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Mud) ber britte 93anb f)at tätiger auf ficfj warten taffen, als

allen ^Beteiligten — SBerfaffer, Verleger unb ßefern — lieb fein

tonnte; im wefentlicfjen aus benfelben Urfadfjen, bie Jdfjon bei ben

beiben erften SSänben bie Slrbeit erfcfjwerten. SMeSmaf fam nod)

tyntfi, baß icfj breimat burd) ©ejunbfyeitSrücfficfjten oerf)inbert war

bie gerien in Snterlafen — wo allein mir baS Material ju ©ebote

ftanb — ^bringen.

$ber aucfj innere ©rünbe, bie fid) aus beut Sfyema unb ber

©cfcr)affent)eit beS für tiefen Scfjtujjbanb in Söetradjt fommenbcn

Materials ergaben, finb nidjt of)ne (Siuflufc auf baS Xempo ber

Arbeit geblieben.

3m Sagebudj ftreibt (Slara einmal: „ÜJ£ef)r ober weniger wieber*

fjolt ficfj im Äünftlerleben, ebenfogut, wie in jebem anbern, Mieles,

ba§ idj bann nur berühre." —- SBenn fie jelbft für i^re Xagebucfj«

aufeeidfjnungen eine gewiffe 2Konotonie ifjreS äußeren ßebenS, baS

Safjr für 3at)r fic3t) in benfelben ©leifen — Äunftreifen unb @r*

fjolungSpaufen — bewegte, als ermübenb unb ber ©in^elfa^ilberung

toiberftrebenb empfanb, fo brängte fiel) naturgemäß biefe ©öröbig«

feit in ungleich fyöfjerem Sflafje bem ©iograpfjen auf, ber üier^ig

3af)re ehteS folgen ßebenS jum Silbe geftalten follte.

SBar banadj oon öornr)erein flar, baß unter feinen Umftänben

audfj nur öerfucfyt werben burfte, bie Äünftlerfafjrten (SlaraS an ber

§anb ifjrer Xagebüdjer im ßin^elnen oon 3at)r ju Satyr unb oon

(Station $u Station $u »erfolgen, fo war auf ber anbereu ©eite

ber pofitioe Seil ber Aufgabe feineSwegS fo fcfyarf unb beutlidj

faßbar. 2)enn in biefen einzelnen, immer mieberfeljrenben Sßfjafen
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IV 33ortoort.

fptefte fid) bocf) ber .§auptinf)aft if)reS Sebent ab! <£ie mußten atfo

für bcn Sefer ftetS fid)tbar unb fühlbar feilt, ofme bodj fid> aiifeu«

brängen, of)ne mefjr SHaum unb 9Iufmerffamfeit ^u beanfprudjen at§

für ba$ SBerftänbniS be3 inneren Sebent unbebingt notwenbig war.

Unb warnenb ftanb mir babet immer eine onbere Xagebudjftcfle

au« bem Safjr 1889 üor klugen: „@3 ift f djrecflid), wenn

man 93iograpf)en in bie ©änbe fällt; an baS tleiufte, Un*

bebeutenbfte flammern fie fid) an, wäfjrenb bodj ifjre 2luf*

gäbe fein foUte, ben gangen SKenfdjen in feiner Slunft

unb in feinem SBefen 51t fdjilbern."

28ie war nun für biefen legten unb längften £eben3abfd)nitt

eiaraS bieä $u erreichen?

2)ie Sahnen, bie in ben beiben erften S3änben befdjritten waren,

tonnten nid|t in grage kommen. $Ufo mußte ein neuer SBeg gefudfjt

werben. Unb baß biefer nur in ber Dtidjtung einer ßufammenfaffung

ber Söiberfpiegetungen ber (Sreigniffe be8 inneren unb äußeren Sebent

in ben Sfufeeicfmungen beS XagebtidjeS unb in ben ©riefen GfaraS

unb ifjrer greunbe liegen fönne, baS ftanb aud) nad) furgem

©djwanfen für midj feft.

SRun aber fam ber fdjwierigfte unb jugleidj reigüoüfte %til ber Auf-

gabe: aus ben S)efaben ber Sagebüdjer, au3 ben in koffern aufge*

fpetdjerten riefigen Konüotuten einer üiergigjäfjrigen emfigen torrefaon*

benj mit SWännem unb grauen ifyrer $t\t in immer Wieberfe^renben

(Sichtungen biejenigen %on unb garbe gebenben ©(erneute fjerauS gu

friftaflifieren, bie jufammen ein lebenbigeS, anfdjaulidieS, wahres öitb

beffen geben, was (Slara ©djumann öon 18ö6—1896 md)t nur in

ber beutfdjen SOfufifweft, fonbem im beutfdfjen Kulturleben gewefen.

2Ber biefen ©cfyfußbanb nur ffüdjtig burdjblättert, wirb bieHeidjt

ben!en, baS fönne nidjt fo fcfjwer gewefen fein. 2öer aber fidj bie

3eit unb bie Sttüfie nimmt, etwas genauer gu prüfen, bem wirb e§

öießeidjt bod) ä^nlidt) ergeben, wie bem aufmerffamen SBetradjter

eine« SKofaifS: er wirb gewahr werben, baß jebeS ©rief«, jebeä
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Sagebudjfragment an ber ©teile, an ber eg eingefügt ift, nidjt nur

beftimmte STatfac^en oermitteft, fonbem audj eine gang beftimmte

©Wattierung unb gärbung im ©efamtbilb abgibt, bie nitfjt

festen burfte. $anbelte e3 fict) bocf) nidfjt allein barum, aus bem

Xagebucr) unb aus einer %n^l öon ©riefen, bie über ein unb

baSfelbe ©reignis berieten, biejenige Raffung au8&utoä'$(en, bie —
liiert immer am prägnanteren, root)l aber — am cr)araftertftifcf}ften

für ben ©Treiber ober für ben (Smpfänger bie Satfadjen roieber*

gibt, (toobei gelegentlich and), wenn e3 fidj um befonberS eigen*

artige Sßüancen fjanbelt, eine SBieberfjolung, eine Slneinanberreitjung

oon jmei öericrjten über baäfetöe ©reignte, nierjt gefreut mürbe)

fonbern ebenfo fefjr barum bie Jreunbe (Slaraä in if>rer (SigentümUdj*

feit, burefj bie 2lrt nrie, ober bie ©etegenfyeit, ju ber fie ba3 SBort

ergreifen, fo anfdjauüdf) unb plaftifcfj afö mögüdfj in bie (Srfcfjeinung

treten $u laffen. Oft märe eä l)icr leichter geroefen, menn ber 93io*

Qxapf) aus feiner Kenntnis ber Sßerfonen unb Xatfad)en §erau3

baä SBort ergriffen unb 5. $8. neu auftretenbe *ßerfönlicfjfetten felbft

dfjarafterifiert unb eingeführt fjätte; ba aber bie§ naefj bem tylan unb

©til biefeS SöanbeS auSgefdfjtoffcn mar, blieb nur bie inbirefte ©elbft*

cfjarafteriftif buret) ben SBrieffcfjreiber fetbft möglicr). 2>anf ber gülle

beS ju ©ebote ftefjenben Stfateriate, t)offe icr) aber, baß tefj audj auf

biefem ameifettoS fdjmiertgeren SBege mein giet nicfjt öerfet)lt f)abe.

gür ben ©eift, in bem idt) meine Aufgabe als ©an^eS faßte,

mar, ma$ id> nadfjbrücftidjft l)icr betonen miß, allein maßgebenb

ber SBunfdfj, ba§ Seben biefer großen, eMen unb oornet>men

grauennatur fo roiebersuftnegetn, mie eS tyrem innerften SEßefen ent*

fpratt), ofme ben ©Ratten unb $>iffonangen auSaumeicfjen, atte« au§*

äufdjatten, toaS nur ber Älatfdj* unb ©fanbalfudjt bienen tonnte,

aUed Äleinttdfie, roaS fidt) auefj gegen biefen (£§arafter im ®ampf

bc3 Sebent rjeranfcrjteid^t, jurüefgubrängen, immer bie große Sinie

#1 magren, ben monumentalen gug, ber burd) tt)r ganzes £eben

unb SGBirlen ging.
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Unb be$f)alb ift audj im einzelnen — abgefef>en oon bcr Äuge»

rung über SBafielemSfiS ©djumannbiograpf)ie im (Singaug — jebe

Sßolemif, ja jeber §inroei§ auf bic au§ bem Xerte btefeö 23aubc3

fiefj ergebenben Berichtigungen unb Ergänzungen anberer Biographen

unb Biographien oermieben morben. $>er gadfnnann wirb ftc of)ne

baS 3U finben unb $u nufcen nrifjen.

$ie biefem Banbe beigegebenen Porträts finb 9cadjbilbungen

beS Äenbadjfcfjen BitbeS unb ber Büftc öon Slbotf §ilbebranb.

3)aS alpf)abetijtf>e 9camen3öer$eirfmi8 be3 ganzen Sßerfeä marb

burdj gräulein (Slifabetf) ßifcmann ^ergeftellt. 2)a3 Söer^eic^niö ber

Stompofitionen unb ba3 Repertoire (StaraS banft ber £efer ber treuen

§üterin öon (Slaro Sdjumannä 9?acr)tag, ohne bereu nie t>erfagenbc,

oor feinem Opfer aurücffcfjeuenbe, fülle förberube Mitarbeit unb

$Ufe biefe Biographie nicht fyätte gefdjrieben werben fönnen.

Snterlafen, im <&ä)lo%

2(m £age (Sfara

12. Sfoguft 1908.

Bertljolb tttfcmann.

-
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Söenige Sage nadjbem fid) bie ©ruft über bent, ma$ öon Robert

©tfiumann fterblicf) mar gefdjtoffen fjatte, fd;retbt ßlara an t^re

&inber: „933a§ foH id) @ucf) nun aber öon (Suerem teuren $aöa

nod) jagen; foll idj (Sudj erjagen, mie fef)r er gelitten? S)a3 miß

idf| nidjt, füäter einmal fotlt Styr e3 miffen ... $dj märet 3^r

bod) etma§ älter unb oerftänbiger, baß Sfyr iljn nodfj fjättet mürbigeu

lernen, benn er mar ja ein SRenfd} mit göttlichen (Sigenfdjaften,

einer tote e§ wenige gab; meld) IjimmlifdfjeS 2Sof)lmotlen ijatte er

für alle SRenfdjen, mie befdjüfcte er alle jungen ftrebfamen fötnftfer,

mufjte nidjtö öon 9£eib ober Qjiiferjudjt, nie II mie liebte er (Sud) unb

midj. Unb biefer mar (Suer SBater, ben 3$r jefct öerloren, um ben

ganj SDeutfctjtanb trauert .... 3)ie ©tobt Sonn f)at tf>m ein

<£f)renbegräbnifj gegeben, ba3 jefet auf einem neuen Einbau be§

$irdfjt|of3 befinblidj nocfj fafjl anaufefjen, füäter aber, in 10 Sauren,

ben 9ftittelöunft be§ ®ird)f)of8 bilben unb burdf) fünf geöftangte

patanen Ijrolidj befchattet fein mirb. ©an$ naf)e babei befinbet

fid) eine Heine Capelle, in ber id^ mar, mä^renb ber ©etiebte be*

graben mürbe . . . Set) betete mäljrenbbeffen ... mar gan$ allein . .

.

2)a mar e3 mir, als mat)ne er midj für (Sud) nodj ju leben. 2)ie8

er^ob midfj, unb fo miß idj benn fo üiel als möglich in feinem

©inne @udj lieben unb leben."

„Siebe, geehrte grau," fdjreibt in benfelben Sagen Roberts

Sugenbfreunb 93erf)ulft an (Slara, „©ort erhalte in Sfjnen bie

2Kutter!"

gttmann, Clara ©fluatann. m. 1
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(Sieben Äinber, barunter brei Knaben, r)attc Robert (Schumann

oaterloS Ijintertaffen, fieben Äinber öon fet)r oerfcf)iebenem Hilter

— ba3 ättcftc 15, ba§ jüngfte 2 Satire gäf)Ienb! — fc^r üer*

fc^tebenen ©aben, (5igentümütf)feiten unb Neigungen, ober atte in

gleicher SBeife nodf) ber teitenben er$iel)enben £anb gerabe beS

SBaterS bebürftig, fieben ßinber, benen ber %ob be§ gamittenober*

fjaupteS etroaS UntoieberbringtttfjeS, fd)fedf)tljin UnerfefclicfjeS geraubt,

roenn audj einftroetfen nur bie afteften bie Sragmeite biefeä 55er*

lufteS ahnten unb ba8 5lu§fcfjeiben ber geliebten üätertic^en ©eftalt

aus bent gamiüenfreife at« einen föaub empfanben, ber tief in ifjr

ßeben eingriff.

„Söenn id£) mein ßeben überbücfe fdtjrctbt* rücffdjauenb bie

ältefte Xocfjter, bie bei bem Xobe be3 SSaterS bie ©djmeUe ber

®inbf)eit eben gu überfdfjreiten im Segriff ftanb, „fo teuftet barm

am ^ettften meine ®inbf)eit. £a§ ©lücf, ba3 id) im Sufammenteben

mit ben (Sltern empfanb — bie ©eroigfjeit, bafj mir Ämber ifmen

baä Xljeuerfte maren auf ber Sßett, gab mir ein ©efüf)I ber <Sict)er*

fjeit, ber ©eborgenfjeit, ber 3uöerfidjjt, ba§ mir, a(3 baS große Un*

gtücf über unfer §au§ fam, gans oertoren ging, um in bem Sftafje

nie miebergufe^ren."

@3 mar eben nidfjt nur bie SluSfcfjaltung ber väterlichen Slutori*

tctt au§ ifjrem unb ifjrer ©ejc^mifter ßeben, bie bie ©runblagen

be§ §aufe8 erffütterte, fonbern minbeftenS ebenfo fetyr baS jäfje

©rtöfcfjen einer gärtlidt) fürforgenben, DerftänbniSüoffen Xeitnafjme,

beren fidj bie Äinber, fo tauge if)r SSater unter ifmen weifte, ttrie

einer mttben Sonne, bie audfj ben fteinften SBorfätten beS täglichen

ßeben§ Sßärme unb ©lanj oerliefj, erfreut Ratten, ofjne fid) ir)reS

SReidfjtumS ooH bemüht $u merben, etje fie für immer ertofdt). $)enn

Robert ©dfmmann mar nidjjt nur ber $ärtlid)fte unb begtücfenbfte

©atte, fonbern aud) ber aärtftdjfte liebeooflfte SSater, fo menig, natur*

* $ti Erinnerungen an iljren $ater, bie fie für ben SBerfaffer aufge$eicf>net

fatte.
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gemäß, bie ^ußenmelt öon biefer ©eite feine« SBefen« etroa«

erfutir.

2Bie fefjr er mit unb für bie ßinber lebte, offenbart u. a.

rüfjrenb ein öon ifym im Safjre 1846 angelegte« ,,(5rinnerung«büd)*

tcin für nnfere Äinber", mit bem SKotto: „§eiterteit, Xfyätigfeit,

©ottüertrauen", in bem ((eiber nur bis 1849) öon feiner §anb eine

gütte öon ^tufeeidmungen au« bem gufammenleben mit ben tinbern,

brotlige Äußerungen unb gragen, C^arafterifttfen ber einzelnen

Äinber auf oerfcfn'ebenen £eben«ftufen, fletne (Shrlebniffe im $aufe,

auf gemeinfamen Söanberungen, pfödjotogi[dj»päba0ogijcf)e 93eobacfj*

tungen, S3er«d)en, bie bie ätteften 9ftäbd)en au«menbig gelernt, $u*

fammengetragen finb. SGßie er öon §au« au« einen ftarfen Familien*

firat unb greube an fjäu«ticf)er 8ef)aglicfjfeit befaß, fo mar er in

gefunben Xagen, auet) bei brängenber, fcfjöpferifcfjer Strbeit, ftet«

barauf bebaut, ben $inbern iljr SRed^t $u geben. Unb meun fie

if)n tag« über audfj nur ftücfjtig unb in etroa« ferjeuer Entfernung

faf)en, fo mußten fie, baß in ber SDämmerftunbe ifmen ber $apa

ganj allein gehörte, mit if)nen fdfjerate unb fpielte, fie auf ben $nien

reiten ließ, ifynen Sieber lehrte, in fpäteren Sauren üjnen roorjl audjj

üorfpiette ober oorla«. Slud^ bie regelmäßigen (Spaziergänge oor

$ijd>, auf benen ifjn au«naf)m«roeife, menn bie SDtutter franf mar,

bie ältefte begleiten burfte, roaren allemal geierftunben für SSater

unb ®inb. 2)a ergä^lte er ber Huföordjenben bie ©efd)icljte ber

$eri, ber SRofe Pilgerfahrt, be« ©änger« glutf), fpradj öon ©oetfje,

öon ©fmfefpeare, unb antwortete üor ädern mit nie ermübenber

©ebutb auf bie taufenb gragen, bie einem Äinbe burdf) ben $opf

gefjen. 2öte überhaupt ber $mberf)anb am teidjteften unb am

miÖigften fiefj bie Süren #u bem ftitten fdfjalfljaften £mmor, ber auf

bem ©runbe feiner ©eete Raufte, öffneten. (5r neefte gern. „SSir

begegneten ifjm einmal," eraätjlt bie ältefte Sodfjter, ,,al« mir au«

ber ©dfjute famen. Sßir fatjen if>w an ber anbern ©eite ber ©trage

mit §errn ö. 9ßafietero«fi ge^en, tiefen hinüber, fagten guten £ag

l*
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unb boten Ujm bte §anb. $a t^at er, als fenne er uns nicht, be<

trachtete uns einen Stugenbluf burdj bte ßorgnette unb fagte: „933er

feib 3hr benn, 3hr Heben kleinen ?" UnS amüfirte bog fehr, aber

$err ö. SEÖaficIctoöft nahm eS foutifcherweife für ernft, tote feine

nochmalige @r$ählung biefer «einen ©pifobe beweift.

"

Aber auc^ i« emftl)often fingen fügten bie Äinber baS Auge unb

gctcgcnttict) aud) bie §anb beS $aterS über fidj. „Unfere Butter gab

unS ßlaoierftunbe," ergäbt Sflarie, „unb jeben (Bonntag SRorgen

fpielten wir bem Sßater oor. ©efpannt ganten mir auf ben 9ttoment,

wo mein SSater hinterher an feinen großen ©chreibtifch 9^9/ oaS

©elbfach hetöori°9 unD auS cmcr Keinen ©elbmulbe jebem ein

paar Pfennige fcrjenfte. $)aS mar unS baS attertiebfte an ber $or*

fpielftunbe, benn nrir befamen fonft nie ©elb gefchenft. 2flein Später

pflegte aber auch mit »er SDcuttcr über baS oon uns ©eh orte ju

fprecfjen. @r gab ihr auch wichtige SBinfe, wie fie un« mufifalifch

auger bem (Spielen weiter bringen foflte. SBir mußten $u jeber

Tonleiter bie SBerfefcungen beS $)reiflangeS unb S)ominantfeptimen«

accorbS fpielen unb um unS barin $u üben, jeben Slccorb auch fo»

gleich 8" erfennen, fagte er ihr ein fet)r einfaches 9Kittel: SBir

nahmen in ber regten ganb ben A^motlbreiflang ace, in ber linfen e

unb nun rücften mir in ber linfen §anb chromatifch abwärts, in

ber rechten chromatifch aufwärts, erft breimal mit bem oberen Xon,

bann breimal mit bem mittleren, banacfj mit bem a, bann wieber

mit bem oberen beginnenb u.
f.
w. Seben Slccorb, ber fidt> fo bilbete,

mußten Wir fogleicf} nennen, maS unS fcl)r anregte unb amüfirte."

2)ie ©trafgewalt, wie bte eigentliche Ziehung lag in ben

jrnnben ber ÜJhitter, boch gelegentlich griff auch väterliche

Autorität unb jwar nicht bloß mit Sßorten ein unb ehielte baburch

— gerabe als Ausnahmefall — burchfchlagenbe SBirfungen. $)ie

täglichen fleinen Unarten, bie ber SDiutter bie meifte Stfot machten,

bie fidj in feiner ©egenwart aber nicht heroorwagten, pflegte er ba*

gegen, wenn fie in Magen ber Sföutter an ihn herantraten, mit
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(fjt k roofjtmotfenber ©fepftS 31t fcefjanbefa: „idfj roeifj nidjt, ma3 3)u nrillft,

5. bie ßinber finb ja {0 artig!"

r, nfc gür feine Strt aber fid) bcn SHnbera $u geben, mag nodf) ein

: jä (Sintrag aus betn „(^unerungSbüdfjlein'' — einen Xag t>or (einem

©eburtStage 1846 — ein pb[a)e§ Seifpiel bieten. „%m 7. Qfnni f)at

leimt Sßapa (baS erfte 2Rat in feinem Seben) ein SJogetneft gefnnben.

»xf ©ebulb atfo immer, lieben ftinber! 333a3 36 Safere lang nidfjt ge*

01f ,

tagen, es gelingt einem oft nodjj am legten Xage üor bem 37ften,

Bient.
tüie mir Ijeute ^u meiner greube."

W 2ßie fer)r aber bie tiäterlicfje gfirforge nid^t nur ben Sag be3

ä Äinbeä in ber ©eele be3 ®inbe3 mit $u burdfjteben unb $u öcrftet)en

$or bebaut mar, fonbern mie it)n mnerlidj baä ©eftalten unb baä

toter 1 ©rfütten ber reifenben ©eelen mit bleibenbem ©cr)alt in ferner 3u*

: jii fünft erfüllte, geigt bie ©ehe beS „©rinnerungSbüd^teinS" : „ SBüdfjer,

lifo bie 3$r, menn 3t)r ermadjfen feib, lefen müjjt."*

*bfr biefe Siebe unb gürforge aber fam perfönlia) gu gute unb

w 1 marb fühlbar nur ben älteren Äinbero, ben beiben $öd()tern**

fo» SWarie unb (Slife, ein menig audt) nodfj ber britten 3ulie, bie bei

3ir beS SBaterS (Srfranfung 9 3at>r alt mar. $)ie €>ör)ne aber fotlten

ie unb fonnten üon biefer pfabmeifenben, ftüfcenben unb fcfjirmenben

in föaft ber Söaterfjanb nicfjtä mef)r fpüren. Subtoig, ber ättefte mar,

11, ate fein SSater baS §au§ »erließ, 6 3at)r, ber gmeite, gerbinanb

er nodj nidt)t 5 Satyr, unb ber jüngfte, gelir. fjat ben Sßater nie

c,
\

gefeljen.

* 2)o ljeifjt cS: „gteifjig bie 33 i bei, namentlich ipiob unb .QfcfuS ©trad).

2)idjter: föfidert, gr. ©filier, @r. «ßlaten, aucf> 8. ©rün unb Smmer«
mann; f päter: $ean $aul, ©oetfje, @f)afefoeare, (SinigeS bon S. 83t>ron,

gelegentlich aud> au$ ber griedjifdjen unb römifäen fiitteratur, bor allem

Horner (Dbuffee) unb <Bop1)olU$
f
2)ante für ba$ reiffte Älter, Xf|. SKoore

nid)t ju öergeffen.

*(J r 0 f a i I e r : (EerbanteS, SB. Scott."

** S)ie Süd&erüfte ift, wie man fiel>t, auSfd)liefeiic$ für bie £ö$ter, toenn

fie ermaßen finb, beredjnet.
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Unb wenn alfo oielleicfjt bie älteren SIttäbcfjen an ben ©rinne'

rungen ifjrer glücflidOften Ätnberjaljre, ben ©rinnerangen, an bie bon

ber $ßerfönticf)feit be$ SBaterS burd^teud^tete nnb burdjmärmte §äu3-

lidfjfeit ein Kapital befaßen, öon bem fie nicfjt nur fclbft $el)ren

fonbern, mit bem fic aud) ityrer Sttutter im ©inne unb ©eifte be8

Heimgegangenen fjelfen fonnten, für bie Keinen unb oor allem für

bie Änaben mußte (£lara ein neues $au8, ein neues Sieben, eine

$inbf)eit {Raffen, beren einiger $alt unb ©dfjirmer unb ©onnen*

fdf)ein fie, bie gramgebeugte SBitme mar. ©ine Stufgabe in SBirf*

lidjfeit noä) fernerer, als fie fajon auf ben erften ©lief erffeinen

mag. ©ans abgefefjen baoon, ba§ für eine atleinftefjenbe grau,

audj menn ifjr gute greunbe Reifen unb raten, bie @r$ief)ung öon

brei unb, mie fid) balb fjerauSftellen follte, infolge ityrer SBeranlagung

befonberS ferner $u be^anbetnben ©öfjnen, eine faft allein baS Seben

auSfüllenbe Aufgabe ift, mar fie öerfönlidfj if)rer Stfatur mie ifjrer

eigenen (Sntmicflung naefj, mie fdjliepdfj auef) im giublicf auf bie

$fücf)ten, bie tfjr Äünftlerberuf oon iljr forberte, bafür weniger au3<

gerüftet als irgenbeine anbere ©d()icf[alSgenoffin. 2)enn roenn \i)t

aud) ifjr Äünftlertum bie üftöglidjfeit gab burdfj eigene ®raft für

ben Unterhalt ber gamilie unb für bie oon Safjr ju Safjr barauS

ermadfjfenben materiellen Slnfprüdje $u forgen, fo braute fie eben

bie Ausübung bie(cS Berufes tä'glicf) in Äonfltfte mit ben innerlidj*

ften mütterlichen Snftinften unb Sßflicfjten, oermeljrte eS iln* im eigenen

§aufe für bie fjeranmacfjfenben Äinber einen bleibenben SKittefyunft,

eine $eimat, in ber jeber ju feinem SRedfjt fam unb fid^ mof)l

füllte, au fdfjaffen, oerme^rte if>r, aud; nur für bie Södjter, felbft

bie ©rsiefmng in bie §anb ju nehmen, fonbern jmang fie oielmeljr,

fie gerabe in ben Safjren, mo bie Snbtoibualttät bie entfReiben*

ben bleibenben 3«9C erhält, frember gür[orge gu überlaffen. ©S

fam aber audf> nodj etmaS fiin^u, maS bie ©adfje erfdf)merte. ©ie

felbft befaß aHerbingS eine ausgekrochene SSorltebe für ftiUe £äuS*

lid)feit — füllte fidfj nie monier als unter fdf)lid)ten einfadj !jer$*
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Kd)en attenfdjen im gamilienfreife, aber, wie fic im (Sftentfjaufe

bergleidjen foum genoffen, war if>r and} bie eigentliche Befonbere

©abe, fold) ein §au§ ftd) felbft ju bauen, foteh ein ßeben fidj

felbft au3 fidj ^erauS $u fdjaffen, öerfagt. 5Da3 Seben fjatte

fidj fo früh unb fo beharrlich mit ben Slnforberungen ber Slufjen«

weit in iljre üier SBänbe eingebrängt, bafc fie auch in ben ©tunben

ber 9?ur)e unb ber @rf>olung, einen 5)rang ber Betätigung, ber 33er*

binbung mit bem Seben ba brausen, wenn auch nur in ber gönn

ber SSeränberung be3 ©djauplafceS burdj Reifen nie gang öerlor,

unb baburdj, ohne eS gu wiffen unb gu motten, etwaä SBanberöoget«

ftimmung aud) in jebeä S^eft mit hineintrug, ba3 fie im Saufe ber

3ar)re für fidj unb bie Styrigen immer wieber $u bauen mcr)t mübe

warb.

#ber gerabe weil e8 fo war, ift um fo bewunbernSwerter bie

Xatfraft, bie ©elbft$udjt unb bie ©enialität, mit ber biefe merf*

unb oere^rungSWürbige grau gegen atte ©ewalten beS Sebent ben

Äampf aufgenommen unb für fidj unb bie S^rigen ein Seben $u

fdjaffen gewufjt f|at, beffen §armonif(^er Sauber unoergleidjlidj unb

für jeben, ber audj nur einen §audj babon oerfpüren burfte, un*

öergegltd) geworben ift. gür ben aber, bem bog ©tücf befRieben

war, in ihrem StonnfreiS fjäufiger unb länger ju weiten, fid) in

bem Söiberfdjein ihrer abgeflärten ^erfönÜd^feit wie in ber reifen

gütte eines ftillen golbenen $erbfttage§ bie ©eete rein gu baben

oon attem steinen unb kleinlichen, bebeutete baS eine foldj bauembe

innere Vereiterung, bafc bem gegenüber baS, wa§ biefe grau als

öottenbeter unb unerreichter SJceifter it)rer ßunft gleichseitig Un*

gäfjligen fpenbete, geitweilig faft nur wie ein h<rcmonifdjer Söegleit*

afforb ju biefem grauenleben emöfunben würbe, ©alt bodj oon

ihr felbft baS SBort, ba8 fie nach bem £obe beS 2Hanne3 oon ihm

ihren Äinbern fchrieb: „<S3 gab wohl manchen Äünftler, ber hoch*

geehrt baftanb, aber faum wohl einen ^weiten, ber als SKenfd)

fo h°d) ftanb."
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2)aburdj ift and), unb tnetyt nod) al$ in ben öorangeffenben

SSänben, bcm 23iograpJ)en ein Söeg öorgeaeidjnet, ber angcfid^tS bcr

fdjmer übetmäftigenben güflc einer über 40 Safjre fidf) erftreefenben

Äorrefaonbena ber grofcen ftünftterin (Hara ©tfiumann mit 3ftenjd)en

öerfc^iebenften Sites, berjdu'ebenftcr SebenSftellung, toerfdjiebenfter

SBebeutung fidj barauf befcfjränfen mujj unb barf, baS öilb (£Iata

©cfjumannS, nrie es ben gtüifctjen 1856 unb 1896 Sebenben erfäien,

ju geftaltcn, au« ifjten eigenen Sufjerungen unb ben unmittelbaren

föeflejen it>re$ SGBefenS, nrie fie bie ©riefe ir)rer greunbe burdj üier

Sa^eJinte miberfpiegeln.
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1856-1863.

$)a§ Sagebud) mag aud) bieSmal ben (SmleitnngSafforb geben:

„greitag, ben 1. Stuguft teerten toxx nadj $)üffetborf $iixüd — id)

fann meine ©efüfyle nid)t betreiben, als id) bie Ätnber* oaterloS

nrieberfal) unb bodj fo unbefangen fetter. S33tc aber fefmte idf)

midj jefct nadj 2ttarie namenttidj, fie, bie Sleltefte immer fein Sieb*

ling, unfer erftgeboreneS Äinb! (Sine 9Kutter finbet gar $u gern eine

greunbin an if)rer älteften Sodfjter. Sßäre fie bodfj einige Safyre

älter!"

%n (Emilie Sift
**

^Uberlingen, ben 23. $luguft 56.

„9ßetne liebe (Smilie

roietriel möchte idfj S)ir fagen, aber id) fann ntctjtS als £>ir banfen,

^erjinnigft für $eine Siebe, SDeine £fjeilnat)me. SBicleö $aben mir

3U föredjen, menn mir uns einmal mieberfetjen — mottte idt) SDir

fdjreiben, toaS itf> burdjlebt unb maS er, ber heißgeliebte 9#ann

gelitten, Sogen reiften nicf)t l|in, unb id) fann'S audj gar nid^t

fdjreiben, es erregte midfj furchtbar. Unb bodj fäfjeft $)u midj, £)u

fänbeft miä) fo gefaßt mie möglich ; glaube eS mir aber, mein befteS

Xfjeil ging mit ifjm baf)in. $)er eine $roft bleibt mir nodj, baß

idt> bie legten Sage um ifjn fein fonnte, er mid) nod) einige SKale

erfannte, unb einmal gärt(icr) umarmte unb babei fo liebeooll an*

blitfte — folgen 23li<f, meine liebe Emilie, oergißt man nie, ber

begleitet mief) burdf) mein einfameS Seben! 3cfj finbe nur üttutfj in

* 2Me öier iüngjten: ßubwig, iJerbinonb, (Sugenie unb Warle unb

(Slije foaren in Setyjtg in ^enfion, gur Seit be§ lobeö bei *ßrcu§et« in Sotf«

ttrifc. Qulic toav bei ber ©tofjmutter.

* @. SBanb I, ©. 60.
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bem ©ebanfen, nadj feinem (Sinne ju leben! 9Rein Unglütf ift fo

ferner unb groß, aber idj füf>Ie audj mit ganjem §ergen bag ©lücf,

bag ©ott mir in ber Äunft, ben Äinbern unb meinen greunben

oerüefjen. SBrafjmg ... ift mein liebfter treuefter Seiftanb, er f>at

mxd) feit bem 33eginn oon 9tobertg Äranftieit ntcr)t oerlaffen, 2lfleg

mit mir burdjtebt unb gelitten unb ftef)t mir audj jefct auf einer

Steife* tröftenb jur ©eite. (£r, feine ©djmefter** unb meine beiben

älteften Knaben finb mit mir. 2Bir motten auf bter 2öod)en irgenb«

mofyin in bie <5djmei$, benn mir tfjut eine Gnrf)o(ung für meine

SRerüen gar ju S^ott) Stber jebenfattg gefje idj im Slpril

mieber nadj fönglanb, mo eg mir fef)r gut ergangen, ©d)ä|e finb

bort ein erfteg 9ttal nidjt $u erobern, jebod) fagt man mir atlge*

mein, baß idj ber erfte Snftrumentalift fei, ber bag erfte 9Jial in

©ngtanb etmag oerbient r)at — gemöfmtidj fejjen fie $u. 9hm unb

bie tttufnafjme mar ja fo aug$eidjnenb mie möglidj.

2)iefe geilen gehören ju ben erften, bie idj mieber fdjreibe, f)abe

Sßadjftdjr, eg greift midj gar $u fe^r an, barum fann idj audj nidjt

meto* 2>ir l)eute fagen, als baß idj immer unb immer biefelbe $>ir

getreue greunbin bin. $er$ltdjft ©eine (Slara."

Stn grau ©ertfja SSoigt in Seidig.***

©erfau, t. b. ©djtoeij, ben 1. ©eüt. 1856.

„ . . . SluS jeber ©einer fttikn fann idj fyeraugfüfjten, mie tief

3)u meinen <Sdjmer$ emöftnbeft, adj, $Weg mag 2)u fagft ift mir

aug tieffter (Seele gefprocfjenl $)u fannteft ifjn, $>u meißt, mag idj

öerloren unb metdj einen fjerrltdjen SSater bie $inber! . . . üttidj

erfaßt oft SSeraroeiffung, mo bann aber mein treuer greunb 83raf>mg

immer mit ftarfer Siebe unb ©ebulb midj mir felbft entreißt, unb

mxd) bem, mag mir nodj blieb, ber ßunft, ben ßinbern, ben greunben

gufüJjrt.

Set) fet)e £>idj mit ©Ott im SBinter, benn mieber muß idj ja

mein Söanberleben antreten, bann laß ung nodj redjt oiel öon 3{jm

fpredjen, ber ja mir $fleg mar ... . SBrafmtg bittet midj eben,

* SBom 14. Sluguft bis 13. September in bie ©djmeij.

** (Slife SörafymS Ijatte fte am 8. Muguft bon Hamburg abgeholt.

** 3toeite grau öon Sari SBoigt, feit tyrer SRSba^enjeit mit ©tora befrennbet.
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$>tdf) uttb deinen 2ttann freunblidD $u grüßen. @r unb ferne

©djtoefter finb mit mir tyter in ber be$aubernbften 9totur.
M

%n Sparte (Schumann.

©erfau, ben 1. <seöt. 56.

w©o gern gebe icfj S)ir fjeute ein lebenbigeS $nd)tn meines

©ebenfenS an $)id(j, nimm eS in biefen 3eilen! maS gäbe idj, SMdfj

fyeute nm mief) $u fjaben . . . 2Jtir ift gar mefjmütfjig umS §er$ —
3)u, mit 15 Sauren fd)on öaterlofe Sßaife! (Shrinnerft ®u $>tdf) xoo%

Wenn er fo järtlid) $u 2)ir war, menn er fidf) über $)etne Reinen

©ebidfjte fo frente unb gar, toenn 3)u in SMobieen fic fangeft als

fleineS SHnb . . . 2)ein lefcter 23rief f)at midfj redjt erfreut — fcfjretbe

mir bodj immer fo, roaS $)u benfft unb etmpftnbeft ofjne SRücffjatt,

eine SDhitter foll ben $inbern nicfjt nur Sftutter, fonbern audj bie

liebfte Jreunbin fein. Sßem oertraut fidj mofjl fdfjöner, inniger als

ber SDhitter! Scfj f)offe, baß 2)u baS immer magrer empfinben

tütrft, roenn $)u erft mieber bei mir bift ..."

$n ©elmar SBagge* in SBien.

^eibelberg, ben 15. (September 56.

„ . . . könnte idf) mir nicf)t fagen, baß bie ganzen Programme

jufammengenommen nur ein fleiner Xf>eil üon bem finb, maS idj

in meinem Seben ftubirt, wie armfelig müßte id) mir felbft er*

ffeinen! SKein (Streben ift nur, immer mef)r baS ©öttlicf)e in ber

$unft empfinben gu lernen, immer toürbiger eS mieber^ugeben, unb

befriebige icf) meine mufifalifdjen greunbe, fo ift baS mir genug.

S)en SBeifall beS SßublicumS nefjme idj banfbar als freunblicfje 3***

gäbe im ßünftlerleben. Scfj benfe, (Sie fennen mief) fo weit, bieS

ittd^t mir als (Stolj anfluredjnen, fonbern nur als ein ®efüf)l, baS

eben gute tfünftler teilen."

5luS bem Xagebud):

©üffelborf, ben 25. (September. „Sßie icf) bie Knaben unter*

bringen foU, baS madjt mir ... oiet (Sorge, benn auf ber SHeife

tyabe icfj wofjl eingefeljen, baß fte unter männliche 3M>* fommen

* SKufifer unb SRufiHritif«.
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müffen, fonft werben gar feine jungen au$ tynen . . . ben 26. <5ept

©rief oon ber ßinb, baj? id^ bod) ein fjalbeä 3af)r immer in (Sun*

lanb leben jottc
f

ba am beften für meine Äinber forgen fönne.

SBiel ftadjbenfen barüber — fie f)at moljl 9*ed)t."
*

Sin Soacfjim.

Mffelborf, b. 28. ©eöt. 56.

„ . . . SWeine Serben finb in fjofjem ©rabe augegriffen . . . ©ott

roeifj, mie ba§ im SBinter (balb muß icf> ja fort) werben fott. ©ie

glauben nicfjt, mit roetdjem Äummer icfj an ba3 Reifen benfe; über«

f)aupt ttnffen ©ie nicfjt, ttrie mir ber ©dfjmerj im Stonerften mütjtt,

ttrie \ti) ©tunben Ijabe, mo mir aller SebenSmutl) fdfumnbet! . . .

3f)r fallet mief) in S3onn fo gefaßt . . . aber e3 mar ba3 ©efüfjt

feines griebenS, ba3 mein ganzes Sßefen bef)errfdjte, alle« 2Bel)

ging auf in 2)anf, bog ©Ott it)n erlöft Ijatte, aber bauern fonnte

e3 nidfjt unb fo füfjle tdf) je|t ben Serluft täglidfj fjerber. 2Bir be<

fugten fein ©rab im Anfange unb am @nbe ber pfeife — fcfjon

mar ba« ©rab bemad^fen nacf> faum menig aßodjen!"

$u3 bem SagebudE):

SWittmod^, b. 1. Dctober. „(Sntfcfjluß naef) Äopenfjagen $u get)en.

©abe** engagirt midfj auf brei ©oncerte unb eignes foll idfj aud)

geben . . . Sofjanneä f)at einen prächtigen erften ©oncertfafc*** com»

ponirt, ber miefj ganj entlieft buref) feine ©roßartigfeit unb Snnig*

feit ber 9Mobien."

Sin fr öon Sßafielemsfi.f

SDüffelborf, b. 5. Dct. 56.

„©eefyrter §errl

$or einem SJconat ferjon fcfjrieb idt) Sfynen öon ©erfau (in ber

* „Seben 6ie in Sonbon," fd&rei&t Qfenni Sinb, „toäljrenb ber ©atfonS, fo

lönnen ©ie au|er 3$ren <5tunben botf) jätprticf) auf ein grofjeS ßoncert rennen
unb fömtten oljne ju grofje Arbeit gettrifc 2000 $funb im ftaljr einnehmen."

** ©cfjon (£nbe 1855 fjatte ßtara ©abe gegenüber ben SBunfdj geäußert,

einmal toiebet in Sopen^agen $u fpielen. 3>a3 Ijatte ©abe fofort aufgegriffen

unb mar bann Sfafang September nodf) einmal barauf aururfgefommen.
*** 3um Älabierfonaert D»mott op. 16.

t #n einem am 3. Sluguft (6 Sage na<$ ©d&umann$ £ob!) an (Slara ge-
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Sdjtoeta), td) fe^c nun leiber, bog ©ic meinen SBrief gor ntdjt er*

Rotten unb midj fo lange für unfjöfüd) Ratten nutzten.

richteten Äonbolenjftreiben tyatte SBafielewSfi Slara baran erinnern $u bflrfen

geglaubt, baß er, „fdjon feit längerer 3eitw bie Äbfidjt ^ege, „ben unsterblichen

hohen ©erbienften beJ großen SReifterS Robert ©dmmann um bie Äunft" „einen

Xribut meiner tiefen ©ewunberung auf fdjriftfteHerifd^em SBege $u jollen;" ba»

bei auch erwähnt, baß ©lara felbft in einem ©d>reiben oom 3. ©ept. 1863 {alfo üor

©chumannS ©rfranfung!) ihm ihre bolle SufKmmung baju ausgebrochen habe,

„hierauf geftüfet" habe er fich »mit Beihilfe ber bamatS gütigft anoertrauten

Sttaterialien" „Entwürfe gemacht", bie nur noch einer 2>urcharbeitung bebürften.

„Gegenwärtig" möchten fic jebodj nid)t mehr auSreidjenb erfreuten; benn er ^ege

ben 2Bunfd>, feine Arbeit „ju erweitern, ju berooflftänbigen unb überhaupt fie

mehr biographifd) §u geftalten, als bieg urfprünglicb in meinem Sßlane lag." gür

biefe (Erweiterung fjatte er um SlaraS 3ufHmmung unb außWch nötigenfalls um
Unterfiüfcung burch »eitere« SRaterial gebeten, dlaxa, ber biefer «ßlan im gegen*

»artigen fleitpunft an fiaj h«W unftompatyifd) war unb bie außerbem infolge

üon ©orfommniffen wäljrenb Roberts lefcter fÄrantljeit in SB.S. Eijaratter nicht

mehr baS frühere unbebingte ©ertrauen fetzte, ^atte wie auS obigem ©abreiben

bert>orger)t, fobalb fie einigermaßen wieber jur ©efinnung gefommen, fofort ab«

lehnenb geantwortet. 2)er ©rief war jebodj oerloren gegangen unb SB. fyattt

infolgebeffen offenbar unter Berufung auf mittlerweile bon anberer Seite (3)abib)

ihm jugefagte Unterftüfcung feine ©itte wieberholt. — Xrofc ber un^weibeu*

tigen unb woljlbegrünbeten Ablehnung t)ielt 2B. an feinem $lan feft unb fctjrieb

bie ©iograbhie Stöbert ©dmmannS, über bie nach ihrem (Srfcheinen ©rahmS in

einem ©rief an Clara am 27. Januar 68 urteilt: „$>ie 2BaftelewSfifd)e ©iograbljie

habe td) wieber weggebracht. 3<h Witt m" &och nict)t laufen, wie ich erft

Dorlmtte. 9Kan hat feine ©mir Oon (Sienuß barin unb id) glaube, baS Wirb fo»

gar gan$ unbeteiligten fiefern auch fo gehen, ©ine Söiogra^ie fann nad) meinem

®efül)l boch nur ein fd>öner (?) ftreunb unb ein ©ewunberer ftfjreiben. Unbartei»

liefert ift gut (freiließ aud) fäjwer), aber fie barf nicht Äälte fein. - ©ornirtheit

boflenbS fann man nidjt gebrauten, wo bie fid) finbet, wie ^ter fefjt reichlich,

ba ift es eigentlich unnötig über baS Rubere, Jpötjere $u ftretten. Ueber Seinen

Robert muß eS eine SSonne [fein], eine ©tograbhk $u fd)reiben unb ju lefen."

5ör Slara war unb blieb bie SB'fcfce ©iograMic-» in bie fie juerft im SRärj 1868

in einem greunbeSljauje in Böfingen Oor bem ©d)lafengel)en f/
ba& SWalhcur ^atte

ben erfien ©lief ju tbun
M
, aettlebeng ein fernerer Stummer unb ein großes Ärger*

niS, fte warb nidjt mübe barüber ju flogen, baß fein ©erufener ftc^ ber Auf-

gabe, Siobert ein feiner mfirbigeS 2)enfmal ju fe&en wibmen wolle, unb baß fo

ba« an „ßiebtoftgfeiten" unb „Unrichtigfeiten" überreiche ©uch 2B.3 jahrgehnte*

lang bie einige Ouefle für ©djumann« fieben bilbete. 9Rit großer %ttubt unb

inniger ©enugtuung begrüßte fte baher, als ^. 2)eiter§ bie 1869 erfdjienene jweite

Auflage bei öoHer SBürbigung beS ©ucheä als wertooller aRaterialfammlung unb

in oornehmfter ©adjlichfeü einer gerabeju Oernichtenben Äritit unteraog. (tKttge.
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3$re 3eilen *ann itf) tcibcr nidjt fo beantworten, ttrie €>ie e$

loünfcfyen, bcnn fo 9ttandfje3 giebt eS ba gu bebenfen. 3c§ fc^tcfe

oorauS, baß {einerlei ©innurfung oon außen biefe 93ebenfen in

mir erhoben.

Offen befennen muß id) Sfjnen, baß baS (Srfdjeinen einer 93io*

grapljie meines -äftanneS jefct mir oiel ^u frülj bünft.

<3ie begreifen mof)l, baß idj midj nur für eine SSCHeS umfaffenbe

£eben§befd)retbung, einen §inblicf auf feine gan$e SQBirffamfett in*

tereffiren fann. Unoollfommenen, nur Süge au§ feinem Seben ent*

Ijaltenben ©djriften, tote bie 3()ren bod) je|t nidjt anberS roerben

fönnen, barf idj fcfum als ©attin meine Seiträge, bie jefct nur in

ungeorbnetem Sftaterial beftetjen fönnen, nidjt liefern.

3)aß eine öoUftänbtge Söiograüfjie jefct unmöglidj, ift fo leidjt

ein^ufe^en, baß id) faum nötf)ig f)ätte, bie ©rünbe f)eraufefcen, benn

(Sie merben fie felbft fdjon bebaut tjaben.

gür'8 (Srfte finb feine SBerfe unb gerabe größere nidjt ge*

brudt, folglich ein ooflftänbiger Ueberblid nur über feine muft*

falifdje Seiftun gen fdjon ntct)t möglidj. gerner fdjetnt mir, baß

Briefe oon einzelnen greunben, roie SDaoib u. nur pd)tige§ 3n*

tereffe Ijaben fönnen. 2ttir fdjeint e3 burdjauS nött)tg 31t folgern

SBorfjaben mög(icr)ft alle feine ©riefe, fonberltdj Oon Mitarbeitern

feiner ^citfdjrift; bann oon getotffen *ßerfonen, mit bencn er, toie

id) toeiß, bis in bie legten 3al)re feine @cbanfen über SDcufif auS*

taufajte, gu fammeln unb barauä erft tütrfüct) reiben ©toff ju

Siefen.

(Sie fefjen tüot)t ein, baß biefe nur mir, unb erft in Safjren

möglich wirb, fo gut toie eben audj 3af)re unb bie §ülfe oertrau*

meine SWufifaliföe 3eitung, IjerauSg. 0. ffr. (Sfjrtjfanber. 1869. 3lx. 46—48). „ftd)

füfjle mid) gebrungen," fd>rei6t fie am 26. 2)e$em6er 1869 au£ SBien an Deiters,

„Sljnen mit einigen SBorten ju jagen, toie fc^r 3f^r 9tuffafc über 2Bafietelo$fi$

Öiograptjie mid) erfreut !)at SBie oft ^atte id) fo im ©tiEen für mid) gebaut,

wie bod) unter fo manchen $reunben meines SJtanneS, bie red)t roof)l bie SRanget«

Ijaftigteit bieier SMograpljie erfannten, fein (gingiger ba§ SBort gegen SB. ergriffen

tyätte 3d) l)abe bie 93iograp^ie nidjt gelefen, weil id) Un$ulänglid)Ieit

fotooljl aU 3flenfd), toie all Äritifer meinem 2Raune gegenüber fannte. 3)afj er

aber nidjt nur nidjt ben Sljarafter meines 2RanneS berftanb, fonbern i^n tjerab*

aufefeen fud)te, bal toufete id) nid)t; unb bafur, bafe 6ie gerabe hierin meinen

SRann Oertreten, banfe idj Qfynen au3 oottftem fersen."
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tefter greunbe boju gehören, um bie bieten fnnterfaffenen ©djriften

unb ©riefe auS fetner früfjeften ^ugenbjett $u orbnen.

©ie begreifen, baß mir atfo ein SGBerf, nrie ba§ 3f>re, nur als

ein fjfreunbfdjaftäbemeiS Xfjeilnaljme einflößen fann. 3dj fann

3^nen unmögtid) mit unüoHfommenem Material beiftefjen unb fyabe

in 9lbftcf)t, in fpäteren Sauren felbft eine 93iograpt)ie tjor^unetymen.

3dj t)offe, baß Sfyre große SBerefjrung für meinen Sttann unb

ber SBunfdj, ifm mürbig ber SBett $u fdjilberu, 3f)nen meine (Srünbe

als roofjt mistige erffeinen läßt.

©eien ©ie für 3tyr freunblidfjeS ©orljaben beS S)anfe8 toer»

ficffert

Sljrer ergebenen

ßlara ©cfjumann."

$u8 bem Xagebudj:

„©onnabenb, ben 18. bracfjte idj bie Knaben $u §ercfjenbacr) in

Sßenfion* für 350 %. @8 ttjat mir fein* mef), ift aber ficfjer $u

ifjrem Seften.

Sof)anne3 f)at feinen ßoncertfafc beenbet —- mir fiaben tt)n mef)r*

maß auf jmei Stabieren gefpiett. Qu feinem Cis*moU»Quartett**

t)at er ein nmnberfdjoneS Adagio componirt — tiefinnig.

2)ien3tag, ben 21. 5lbreife öon 3ofjanne8. 3dj begleitete ir)n

auf ben SBafmfjof — als idj gurüefging, mar'3 mir, als fef>rte id)

t>on einem ©egräbmß jurücf."

Stuäjüge aus ©riefen öon ©raljmS an Slara.

Hamburg, 22. Dct. 56.

„ . . . Sßieber einmal ben erften ©ruß aus ber gerne, meine liebe

(£(ara unb jebeSmal mit mef)r ßiebe unb SSeretjrung fcfjreibe idj it)n

* 2ln Stmüe Sift am 17. Oftober: „SBie üieleS Ijabe icb, auf bem .f>erjcn

föx 2)id), e$ mufj aber MfleS bleiben, bis mir un8 feljen. 3d) bin jefct fo furcht«

bat befd)äftigt, bafj mir ber ftopf fcb>irrt — eS ift roaf)rb,afttg $u biet oft,

was auf mir taflet. $en!e nur allein fünf SHnber in $enfion an brei »er-

gebenen Orten, nur beren Toilette bei #a&,re8tüed)fet, wie ©. je&t ju be-

forgen, toeld&e Strbeit, babei bie ungeheuer große ßorrefponben$, ©tuuben geben

unb fetbjl ftubiren unb — wetzen Äummer, meldje Srofltofigfeit im §cr3en!"

** SBurbe nie gebrueft.
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$ir, fönnteft 2)u baS rec§t empfinben unb frofj barüber fein. 3df)

tjabe §TUc fn'er in ertofinfcf|tem Söofjtfein angetroffen . . . SSon $)ir

foredjen wir öiel, fie lieben $idj alle fo fef}r! . . . 9ttöge nur SDeinc

©efunbtyeit 2)ir redEjt bleiben. STnbereS fann mau $)ir nidjt toünfdjen.

2)a3 mögüdfje ©ute fommt 2)tr oon felbft unb ma3 fcfjlimm unb

traurig ift, baS änbert fein Sßunfcf) . . . Sebe recfjt mofjl unb benfe

redjt lieb unb fieser an mid). €>d)reibe mir, nrie bie 9Jeife* ging

unb ob ©u bie SRuinen fcr)ön fonnig gefefyen r)aft. ©rüfje ©eine

SReifegefätjrtin audfj. SBarft ©u geftem 2lbenb bei ber Sefer? ©ei

taufenbmal gegrüßt ..."

b. 25. $od. 56.

„ . . . 3d) befomme ntcfjt fo oft ©riefe toie ©u, freiließ längere

unb liebere, aber ben anbern $8orgug tjaft ©u . . . Soadfjim t)at mein

Quartett für einige Xage mitgenommen. 9Kir ift eS fcl)r lieb, ba

idj fdjriftlidf) immer mef)r oon if)m erfahre. ©ann fönnte id) ©if§

flirten, toenn ©u toiHft ... (58 fdfjeint fcr)r ferner $u fpielen gu

fein. Äannft ©u e3 bort etmaS tauge probiren unb üben? ©onft

ftingt e8 abfdjeulid) . . . 3dj roünfdje oft genug ©ir bismeilen nur

2letmlid)eS fdjiden ju tonnen, als ©eine lieblidien unb tiebeooHen

Briefe finb. 3d) bin ein <2trof)fert unb gar nicr)t toertf), bafj ©u
mtdO fo in ©ein §erj fdfjtießt ©u Siebe, ©u r)crrlicl)e Glara. 5lber

tfm'S nur immer an unb in ©ein §er$ roie id) ©id).

3ol)anne§."

b. 5. ©ec. 56.

„ . . . ©eine Betrachtungen über ben Sßertf), ben tdt) ©einem unb

3oad)im§ Beifall gebe, finb bilettantifdf) ! 3Bctcr)c greube mir e§

ift, menu meine ©ad)en greunben gefallen, toeigt ©u unb aud[) oon

mein idj'3 am tiebften r)öre. ©enfe irfj bann aber über ben SCBertt)

ber @acr)e nadf), ba ift e§ natürttcr) etioaä anberS. ©a möchte id)

3emanb, ber e§ unfreunblid) anfielt, müßte fjcrnadj freunbüdj ferjen.

3oad)im p^itofoptjirt unb benft oiel nad§ über 2Jhtfif unb roaä if)r

frommt, unb toeil idt) feine ©ebanfen tjerrlidj finbe, fo ift eä mir

immer fet)r ermunternb, ftimmen meine Sachen bamit. @8 ift ba3

* Slm 22. Oftober fear &\axa in ^Begleitung oon Sßeitdjen ftunge 5" einer

Äon/iertfo^rt nad) ftranffurt, $arl£ruf)e unb ^eibelberg aufgebrochen. SJon bort

reifte fie Q0ein nad) ftopenfyagen, roo fie oom 9. 9?oü. bis 14. S^ember blieb.
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wie berfd&iebene Snftanaen Bct ©eridjt, bic ^Öd^fte ober ift mir, wenn

$ein aebeöotteä ©emütlj „3a" fagt."

b. 30. $ec. 56.

„ . . . 3dj fdjreibe biefer Xage ben erften ©a& be3 (£oncerte8* in8

SRcinc. Slud) mate idj an einem fanften Portrait öon 2>ir, ba§

bann Adagio werben fott . . .

Sebe redjt woffl liebe, liebe ©lata, grü§e $eine SKäbdjen toon

mir."**

%u$ bem £agebucf>:

25en 1. Januar 1857. „§eute Hbenb füiette id) im Mbonne»

ment3*(£oncert 2tfo$art8 D*moH«(5oncert gum erften SKate in meinem

ßeben unb 93eeü)oüen3 @roica*SBariationen. 3er) mar in furchtbarer

innerer Erregung! TO midj ba8 publicum mit fo groger §erg»

lic^feit empfing, mar e3 mir, als nage ein jebeS §erg mit mir unb

idj müffe wieber einem Sebent mein Seib Ilagen . . . 3dj fpiette fet)r

gut, nur gelangen mir bie fdjönen ©abengen oon 3of)anne8 ntcrjt

gut, id) fpiette fie gu unruhig ängfttidj, maS mir fct)r leib tfjat . . .

2)ie @roica«9Sariationen erregten einen SBeifatlfturm, wie idj ir)n

feiten erlebt. (Srofcen ©enujj r)atte idr) burd) Robert« 4te <Stimpf)o«

nie, bie üortreffticr) ging, unb 6uite t>on S3acl) in D«bur, bie Sftiefc

mir jur Ueberrafdjung gewägt, ba tet) üorm Sa^r i^m ben Söunfdj

auSgefprodjen, fie einmal ju hören."

Hu3 einem SBriefe üon iBrafjmä an Slara.

Hm 9Zeuja^ir§tag 1857.

„ . . . 3)eine lieben SBünfdje für'g neue 3af)r finb ben SRadjinittag

gefommen . . . SJJftr mujjt 2)u nicfjtS 93effere3 wünfdjen, Wa3 mir

öon Stufjen, gar toon £)ir fommen fod, ba§ ift 5tüeS fdjön genug.

SBünfdde tfjun mir notf)! aber nur mir; idt) f)abe 2$ie( nötf)ig,

aber nur id) fann mir'3 geben.

* Op. 15.

** 3um 2Betynad)t8feft toat <&Xaxa mit ben toter jüngften JKnbern unb SJro^mÄ

in Sföffelborf öereint getoefen, unb war bann übet Söertin na<f> Seidig gefahren,

um bort nad)trfigtt($ mit ben dlteften £öd)tern SBeif|nac$ten ju feiern unb im

(BematibljauS im SßeujafyrSfonjert $u faieten.

Siftatann, Clara ©djumann. m. 2
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3dj bin baoon abgetommen oon genriffen $agen au«, mir Sien*

berungen unb Söefferungen öoraunehmen, ba« nüfct mir nicht«.

©ott gebe fo (ein §eil, baj? allmählich äJtondje« fidt> fct)öner

in mir geftalten mag, ict) gebe mein %f)til möglichft.

$ir !ann man nur münjdjen, ma« $)u empfang}* , oon ©ir

brauchft $u nicht«, $u bift fdt)ön.

2Köge ict) 2)ir immer greube machen unb deiner greunbfchaft

recht wertt) »erben ..."

Sin Sßolbemar öargiel.*

Sonbon, b. 3. 2Rai 57. **

„ . . . SSon mir fyn fann ict) $ir nicht öiel gute« jagen — ict)

erliege oft ganj bem £eimtoeh unb weife gar ttict>t nrie ict) e« nur

aushalten fott. 2>ie ©aifon ift bis jefct nod) fef)r fchledjt unb toirb

fie im 3uni nidjt beffer . . . fo gef>e idr> jurücf ... 3ct) habe für

biefen SRonat erft 2 Engagement«, befomme ict) nun, wenn« gut

gef)t, noct) gmei, fo ^abe id) grabe fo oiet, at« mict) ba« fieben

loftet . . . fo fiehft $)u, baj? ict) fRec^t habe, fet)r beforgt $u fein.

9Jfrt ben ©tunben get>t e« aud) nod) gar ntd)t. — Sitte« Ijier bauert

immer lange. Sföorgen fpiele ict) jum erften äftal öffentlich — act),

unb mir ift gar nicht fo."

Sin grau ^Bertha »oigt.

ßonbon, ben 25. SDcai 57.

„ . . . $a« ift fdjtoer unter folgen Sut«fid)ten fotdt) eine lange

Trennung oon ©aufe ju ertragen unb tdt) t)abe roirflict) genug furcht-

bare ©tunben, roo ic§ »ergmeifeln ju müffen glaube. Sich, 33ertt)a,

hätte ich mente ^inber erft Stile ertoachfen unb oerforgt, bann bürfte

ich mir boct) ohne Unrecht ben Xob toünfdjen. 2öie oft muß ich

* ©laraä ©tiefbruber.

** Anfang ^anm** mar Klara nad} Süffelborf aurücfgeteljrt, Ijatte im §e«

bruar mit ©raljm« unb #oaa)im in §annober unb ©öttingen fonaertiert, am
28. bei bcr grinnerungSfeier für fftobert in ©Iberfelb mitgetoirft unb im SRfira

in »armen, fiöln unb (Slberfelb gefpielt. «nfang «jmt in »erlin, um fid> naaj

einer geeigneten SBoljnung für bie $um $erbjt naa) Berlin geplante Überftebelung

umjufe^en, mar fie naa) einem tfbftedpr naa) Bresben unb Seipjig am 21. <lpril

nadi fionbon gereift, wo fie bis §um 2. «guli blieb.
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an bett teeren ^tafc, ber nod) in feinem ®rabe ift, benten, ben id)

einftenS ausfüllen werbe, unb bod) fo gern fd>on jefct ba läge! .

S3ral)m3 an ©lara.

b. 30. 2Rai 57.

„ . . . Sföorgen früf) gef)t'3 fort nad) Detmotb. 8d) benfe, id(j

bleibe nod) bis ©onnabenb ba . . . 2ttontag, ben 8. benfe id) ben

(stein für unfern ©eliebten* ju fefeen, in deinem Hainen roitt idjg

ttyun unb ganj an Didj benfen, wie an ifm."

%v& bem Xagebudj:

Sonboit Den 7. Sunt. „28ie fct)roer fjabe id> fjeute ben ganzen Xag

gelämpft, mie ferner laftet ber morgenbe Xag auf meiner ©eele! ofj

ijätte idj ben geliebten Jreunb, an feinem §er$en midj redjt au3*

juroeinen! unb bodj aud meinen tann fidjj baS §er$ ja nie, ba8

3fm ben l)errltdjften ber Scanner öerlor. @eift meined Sftobertä

fiel) auf midj f)erab, tröfte, ftärfe Dein unglücftidjeS SBeib — ad},

idj fann nidjt meljr!

8. Sunt . . . 3of>anne3 braute Ijeute ben ©tetn auf be3 Xf)eueren

©rab — meine gan$e ©eele begleitete u)n ju ilmt.

Den 17. 3uni. ^enb§ mar idj mit gRifj 23uSbö bei einem

Äajutain $elja; ba§ mar ber einzige, gemütljlic^e gefellige Slbenb

in ßonbon! lauter mafjre SDtuftffreunbe, bie red)t genoffen. 3d;

fpielte mit Sßiatti bie göttliche ©onate in A*bur** . . . (Einige ©tütfe

oom Robert entgiften §lHe feljr, idj mürbe babura) fef)r animirt

3um ©fielen.

Den 18. Suni . . . befudjte midj föubinftein unb fpielte mir 9ttefjrereä

öon feinen (Sompofitionen öor, bie midj tfjeilroeife intereffirten, meil

fie bodj Dalent oerratfjen, jebodj entbehrte tdfj alle $lnmutf>, bie

audj feinem ©öiel fef)lt. Seim erften ©riff auf'8 Glaoter entfette

idj midj gleich über feinen fjarten Slnfdjlag unb bann gefiel mir

fein Sßrälubiren gar nid)t; eS fam mir fo unfünftlerifdj) oor, fogleidfj

* d3 fjtmbett fi($ um ben einfachen ©cbenfftcin, (nad> einer 3*id)nung be3

Sftatetf <5d)röbter in #arl$rul)e) ber auf ©dmmannS ©rab gefianben fjat, bil er

burd) ba$ 2>onnborffcf)e 3)enfmoI erfefct ttmrbe.

** SBon 23eetf)otien.

2*
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über baS Slabier Ijüttoegätifafjren in Herten unb Eeraenläufen . . .

©eine Xedjnif ift übrigens fehr groß. SBon 3oad)im unb SohamteS

(prägen tt)tr, er nannte fie „Xugenbpriefter" — idj glaub eS mohl,

baß bie nicf)t $ufammenpaffen.

2)en 19. 3tom . . . „ein anftrengenber $ag! SSormtttag „SSrael"

(§änbel^eftiöa() im (Srbftall*$allace unb SIbenbS föiftori. „SSrael" .

.

befriebigte mich mufifalifcf) menig, trofc ber ungeheueren Staffen feine

eigentliche Äraft, mo eS ©inen falt überrtefelt . . . $)er $lnblicf aber

beS Raumes, ber mit 20—25000 SUienfdjen gefüllten ©atlerien, bie

mie in ben Süften fdfjmebenb erfcfn'enen, furj, baS ©an^e mar fo

großartig, baß ich eS nie öergeffen toerbe, mie eS mich übermältigte,

als icf> eintrat! £ätte D0Ch beutfdjen greunbe alle mit mir

^aben fönnen! — hatte faum 3^it nad) $aufe ju fahren, etmaS

ju effen, ba ging eS fcfmn mieber fort in'S %f)tattx ^ur SRiftori

„Sftebea" . . . $)a8 ift eine herrliche $iinftlerin genial buref) unb burefj.

Set) oerfte^e ja fein italienifdj, aber feit ber ©djröber*3)eDrient höbe

ich foldj erhebenben (Sinbrucf oon einer <Sct)aufpie(erin nie mieber

gehabt. 8ch fonnte lange nicht fprecfjen, fo öott mar mir baS

§erj . . . $aS publicum öerftanb fie, mie mir fcfjten, gar nicht,

mie fottten fie auch fy*xt
m oie ßunft nur 3um Slmüfement bient,

folche *ßoefie unb foldfje ©entatttät begreifen! . . .

SJen 23. Sunt. <Stfa**SRubinftem [Soncert]. ßuerft feielte er baS

Streite 5£rio oon SEenbelSfohn, aber fo fchauberhaft heruntergerattert,

baß ich mich gar nicht $u faffen mußte ... unb brüefte ©eige unb

ßello fo tobt, baß ich • • oft nichts mehr fyöxen fonnte. $)abei

flang baS (Slaoier oft fo fdjlecht, mie ©las, namentlich menn er feine

furchtbaren SremolanboS im 23affe macht, bie mahrhaft lächerlich,

baS publicum aber entgücften.

. . . @Ka ... ber fo oiel oon SRufif oerftef)t mie ein Sabi

(ÜJfrS. SftobinfonS SluSbrucf) pofaunt ihn jefct aus als SttenbelS*

fofmS Nachfolger. 9ttit bem publicum hier fann boch ein Seber

machen maS er miU . . .

2)en 29. 3uni. ©cfjrecflicher §efctag. grüfj jur (Stabt, öon
10—11 bei Sroabmoob geübt, oon 11—12 $u §auS mit 6iüori

probirt, oon 12—1 ©tunbe bei ber ßabö g)orf ... unb oieleS

* ffiUo, Äonacrtuntcrnc^mer, toßt. 58b. II, 6. 407.
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mehr ben Xag über imb Stbenbä gegen 11 Ut)r noch im phity

ßonjert gefüielt. %ä) war fo abgefaannt, ba§ itf) mich oermunberte,

überhaupt fpielen $u fönnen. %ä) fpiette nicht frifch, bie Seute

fanben eS ober ^errlid^; wie wenig öerftetjen bte HJcenfchen einen

feineren Unterfcfjieb nnb namentlich §ier in (fttgtanb!

$en 30. Sunt mein tefeteS Stuftreten Bei @tta. fm'ette mit

©ioori bie ftreufcerfonate . . . wie muß ich immer an Joachim

benfen, welch ein 2fleifter, ber über Stile ift. SSon (Samberwefil bin

ic^ geftem mit Zfyäntn gerieben — bie SownfenbS unb SStanfS

waren bocf) fo gar lieb gegen micfj.
4'

Sin Joachim.

©t. ©oarSfjaufen,* b. 21. Stuguft 57.

„fiiebfter Stoachim, Welch eine tiebenSwürbige Ueberrafdjung haben

©ie mir burcfj 3hrcK 93rief bereitet! auch ^ *)aoen Shrer in oer

gangen $tit nicht Wenig gebaut unb öermigten ©ie fcr)mer3lt^.

Johannes oerfanf roicber in feinen oorigen @rnft, nachbem ©ie uns

oertaffen unb tr)ue ich m™ auc§ «oc§ fo Diel ©ewalt an, fo ift e§

mir bei meinem <5Jemüth§guftanb gang unmöglich erheiternb anguregen,

fo gern ich fröhliche greunbe um mich Mc un0 9ern auf mic0

wirfen laffe, wooon ©ie fidt) gewifj überzeugt, wenngleich ich gu*

weiten über fcfjtechte SGBifce gefchotten. 3hr frißt nur gu gut, wie

lieb ich ^aDC Ull° Da6 3h* bod) 2We8 mit mir macht, wa3

3h* »ottt. Slber über (StneS bin ich tyntn recht ernfttidt} bö3 ge*

wefen: ©ie fyabtn meine Sßaftorat<©onate (b. h- 33eetf)oDen3) be*

taufcht, meine Stuffaffung mi§bifligt unb mir 9?icht§ gefagt, weil

ich cS übel nehmen würbe! ift ba§ Siecht? glaubt 3hr

benn wirflidEj, baß e§ fo unlautere @Jrünbe finb, bie mich betrüben,

toenn 3hr etwas tabett? ich bin mir meines ©efühteS babei War

bewußt, unb brauche mich wahrhaftig nicht gu fchämen, wenn ich

* 9iad) ber 9tü<ffeljr aus (£ngtanb berbratye (£Iara mit ben Keinen Stmbern

unb 93rat)m3 gufammen ben 3fuli unb Suguft (bis sunt 5. «September) am 9if)etn

in Dberroejel unb ©t. ©oarStjaufen. $ier fjatte fief) am 27. %üli bis 5. Stuguft

3oacr)im gu üjnen gefeilt, roaS (Jfara befonberS um 9raf)m3' willen fe!)r erfreut

Ijatte. 2tudj 3. D. ©rimm, Dtten, fträulein fi*f« u - a « waren in biefen Ijeifjen

©ommerroodjen beS gesegneten SBeinjatjreS 18ö7 teils für längere, teils für fürgere

Seit ifce ©efa^rten.
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@ucr) oft ben $)on! unter $r)ränen fagte. ^Begreifen ©ie baS md&t,

tüte bitter id) ttteiite UnjulängKdjfeit fü^Ic; roenn id) ein ober ba$

anbere ©tücf lange mit aller Eingebung ber ©eele ftubirt f>abe,

unb bann einferjen muß, bafe id) es bod) nidfjt recr)t erfaßt?

unb ift e8 benn nidjt bie immer me^r geiftige SBoflfommenljeit, mo*

nad) idfj traute (jo tuet eS ein Söeib eben fann)? fott es mir n\d)t

toefj tljun ju fefjen, bafj e3 mir bodj eben an geifttger gä'ljigieit

gebridjt? ift ba3 aber ntcr)t ©runb metjr, bajj 3f)r, meine beften

Jreunbe, mir $fle$ fagt? nidjtS fann ja beter)renber für midj fein,

a(§ (£uere Söemerfungen, nichts mid) fo aneifern als baS! alfo,

liebfter greunb geben ©ie mir bie $anb barauf, baß ©ie mir

fünftig $fle3 gleich offen fagen, unb pffe idj gleidt) ©trömen ba*

r)in! boct) ba$ foH nidjt gefdjjefyen, idj merbe audj üemünftiger.

SofjanneS r)at mir all feine ©ebanfen über bie $aftora( * ©onate

gefagt, unb jefct fpiele icfj fie anberS. 3dj f)abe in ber legten Qiit

jum erften WiaU bie 109 unb 110 ©onaten ftubirt, unb mit t)öcr)*

fiem ©enuffe; bie As*bur, bie mir fjie unb ba roie ein ßfjaoS er*

festen, ift mir jefet ganj tuunberooff ttar."

Sin Soadfjim.

Sertin,* ben 6. Cctober 57.

„Siebfter Soadfjim.

3d) fwtte eine redjt innige Jreube, als idj geftem if>re §anb*

fdjrift faf) — e$ mar mir, als tarne, mir %f)t ©rief aus ber §etmatf),

id) mußte meinen; ©ort meifc, mie elenb itf> micr) Ijier für)te! 9ioct)

fteefe idj im tiefften Xroubte, obgleidj id) feit balb 14 Sagen Don

griif) bis Slbenb geräumt unb beforgt fjabe. (5S ift mir, a(S fei

idj garnidjt mefjr 34» *em $on fommt in mief), ad), biefe greub»

fofigfeit in meinem Innern ift entfefctid). Söerlin erfdjeint mir fo

fdjredfidfj, idj fomme mir mie eine f)ierfjer Verbannte bor . . .

. . . SofjanneS r)at mir über Sfjr t)crrlid^e§ ©piel in Sonn
gefdjrieben, icf) mar in ©ebanfen unauffjörlid) bei @uct) — ber 9ftitt>

roodj, ben idfj nodj allein in SDüffelborf mar, mirb mir unoergeßlidj

fein, eS mar einer ber fdfjmerften Sage meines SebenS; aU 3of)anneS

am Sßorgen oon mir ging, ba blutete mir baS §er$ — ict) f)abe

* $n bcn legten Septembertagen war bie Überfiebelung nad) SBerltn erfotot.
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biefen ftag unb ben barauffolgenben, wo ich, bte ich mit üKann unb

Äinbern, ooH ber fcfjönften Hoffnungen eingebogen mar, allein, 3hn
begraben, bie greunbe fern, (inmitten tyerrttdjer ©enüffe ütelteicht

faum flüchtig metner gebenfenb) abfuhr, bie gangen brei SeibenSjahre

mieber burdjlebt, unb fam ^ier erfchüttert an Seib unb Seele an.

2öte feljr ^abe ich eS bereut, bajj i<fj eS nicht gewagt (Such gu bitten,

bajj 3^r mich am $)onnerftag begleitetet bis §annooer, ich fonnte

eS aber burdfjauS nid^t über» §erg bringen (Euch ber frönen Sage,

bie 3fjr noch gufammen oerlebtet, oertuftig gu machen, unb oietleicfjt

tonnte ich eS jefct im fetben Salle, auch mieber nicht . .

SluS ©riefen oon Sra^mS an (Slara.

fcetmolb, b. 11. October 1857.

„ . . . $u mufjt ernftlich barnad) trachten unb bafür forgen,

bafj fceine trübe Stimmung ntcr)t alle« üttaag überfcf)rette unb

nicht ofme Aufhören fei. S)aS ßeben ift foftbar; gewaltig gerftört

fold^e ©eifteSftimmung ben Körper. föebe $ir nicht ein, bafj $ir

baS ßeben wenig wertf> fei. 35aS ift nicht wahr, baS ift bei gang

-wenig Sflenfchen wahr, ©iebft $u $ich gang folget Stimmung

f)in, fo genießeft $u auch frohere Reiten nidn" wie $u fönnteft. 3e

mehr $)u ftrebft unb $icfj gewöfmft, trübere 3^*™ gleichmütiger

unb ruhiger Einzubringen, befto mehr genießeft 35u bie frohere

Seit, bie immer folgt. Sßogu t)at benn ber Sttenfch baS f)immlifdfje

©efd^en!, bie Hoffnung empfangen? Unb ntdfjt einmal ängfrlidf) gu

^offen braucht $)u, 2)u Weifet bog angenehme ättonate folgen auf

3Mefe wie auf 3ebe unangenehme Seit. 9cmtm bieS nicht leicht, eS

ift fehr emft. £)er Körper unb bie Seele wirb oerborben burdjj

folcheS Nachhängen einer trüben Stimmung, bie man burdjauS meljr

bewältigen [muß] ober nicht auffommen gu laffen braucht. . . Solche

ungefunbe Seetenfpeife, wie ber immerwährenbe Xrübfinn, öerbirbt

ben Körper unb bie Seele, wie bie ärgfte Sßeft. 2)u mußt $>ich

ernfttich önbern, meine liebfte Slara. Kimm $)ir jeben borgen

Oon Neuem gang emftlich unb einfach öor» Dm ^a9 unD a^c 3 C^

gleichmüthiger (gleichmäßiger) unb froher gu fein. Seibenfehaften

gehören nicht gum SÄenfchen als etwas Natürliches. Sie finb immer

Ausnahmen ober HuSwüchfe. 83ei wem fie baS ÜRaaß überfchretten,
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ber mufc fidj als Äranfen betrachten unb burdj $r$nei für fein

Seben unb feine ©ejunbljeit forgen.

SRuljig in ber greube unb rulug im ©djmera unb Kummer, ift

ber fcfjöne mahrhafte ÜKenfdf) . . .

3dE) fann nicht mit Dir übereinftimmen über ben Sluffafc oon

DebroiS.* 2BaS er über mich fchreibt . . . fyabe ich über alles @r«

märten üernünftig gefunben, auggenommen einige rechte Dummheiten,

roie 3. $8. bafj er meint bie H*moll*Variation** fei nicht mit Slbfid^t

bem entfpredfjenben ©tücf Deines 2ttanneS nadfjgefdjrieben, maS boct)

flar auf ber^anb liegt. NB! Die« befagte ©rücf ift baS auf baS

Fis-molItf)ema folgenbe, folglich alle« gan$ einfach- Ueber Joachim

ift ja alles bloS Quatfcf) bo . . . DaS «ernageltfte ift, bafc ber f(eine

DebroiS burdjauS bie ©öifce beS öottenbeten SftufifbomS fet)en miß.

SBer fann jemals fagen, jefct höbe etmaS fein @nbe erreicht, maS
nie fein (Snbe hat! Die flehten fieute fyabm ja hinter jebem ©enie

einen 6chlufjpunft machen motten. §inter attojart, menn mir beim

33orlefcten bleiben moUen, ... 3m Uebrigen ift eS mir langmeilig

über fo etmaS gu fchreiben. könnte ich mehr tn ben 93art

brummen, bann mär eS mir nicht langtoeilig. Diefe fleinen ©chmier*

raffe finb boct) nichts mie Sßlänfler, fie halten etmaS auf. 9£ur ein

fdjaffenbeS ©enie fann in ber ®unft überzeugen. . .

[Detmolb] b. 9. 92oO. 57.

„ ... Du mirft je|t auf ber föeife nach aJcundjen, vielleicht gar

fcfjon ba fein,*** Du fcfjicfft bann öielteicht gur $oft unb ermarteft

einen ©ruß oon mir? §ier, ben her$licf)ften, ben beften fenbe ich ®fr

unb münfche, eS möge Dir gut bort gehen unb bie 3eit balb oergehen.

* Stm 6. ßftober fd)reibt (Slora ins Sagebud): „$ebroi$ ouS SBien l)at mir

einen $uffafc oon ftä) gezielt, ber SKancfjeS 2Baf)rc enthält, aber oon feiner

großen Mrrogang jeugt, benn fonfl Würbe er fid) nidjt IjerauSneljmen, ftoadjim

nad) einem SBerfe (f)ebräifd)e ©efänge) ju beurteilen; id) fonnte mid) nidjt ent-

golten, if)m offen meine SPleinung borüber ju fagen/'

** ©raf)m$ op. 9.

*** 6eit bem 27. Dftober mar diaxa auf einer Äonjertreife, auf ber fie $u*

naef)jl mad) ©rcäben unb Seidig) 3oad)im begleitet tyatte. 33on Seidig fuljr

fie mit SKettdjcn Sunge über 2tug§burg (ftonsert am 11. 9?oo.) nad) HRJind)en,

wo fie am 12. SJloö. eintraf, unb in unmittelbarer 9?äl)e iljrer greunbinnen

Emilie JÖift unb grau öon $ad)er, geb. £ift, SBotynung natym.
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Sßerfäume mir niä)t bort, fo balb nrie möglidfj bie ®otlcricn unb

Sftufeen $u befua)en, f)aft 2>u'S einmal getfjan, nrirft 3)u too^t

nrieber Seit fudfjen. $tucr) bie SBalljaÜa unb bie SBaöaria mußt $)u

am erften Sonntag befugen, $>u fannft genriß baju Seit finben, unb

foflteft e8 burdfjauS nidfjt oerfäumen. SGßärc Ijter eine SBalfjatla, ba§

fönnte idfj genießen, meine fjerien bauem noä) immer fort. $)ie

£>errfa)aften werben boa) nidjt ertoarten, ia) toerbe biefe oerfeiumte

[Seit] am Sa)luß anfejjen? S)a3 fönnte ia) nia)t gut.

3dfj übe aud) baS SWcnbcföfocjn'fd^c G*mouM£oncert, bamit iä)

einmal recfjt liebenSmürbig bin. ©eftem fjabe tdt) ben San3lei*9?at$

üon Sftofen befudjt, ber f)at mir benn biet oon deinem 2Äann er*

gäfjft unb bagegen Diel über (Sudfj öeibe gefragt.

2)a8 Sßibelungenlieb ttrirb mir gar nia)t fa)n>er $u öerftetyen, e8

madfjt mir große greube fo oft ia) bagu fomme. Sa) ftubire etoad

fiatein, baS Ijeißt idfj fdfjreibe für'3 (Srfte Dectinationen unb null

fjoffen, baß ia) betjarrlid) hahd bleibe. 3a) f)abe gar gu toenig

Steig barüber fönnte ia) oft betrübt foerben toenn mir t)ier$u nicfjt

ttrieber jebe Anlage fehlte . . .

Später. 3a) Ijatte ben 93rief noa) nidfjt eingepaßt unb fjoffte

ba8 SBefte, ba, richtig fam ein ©rief unb loa« für (Siner . . . 2Ba8

SDu mir fa)teibft, öon 3oaa)im, Sdjneiber, Sinb bis gu Sifet fjinab

intereffirt mia) alles fe^jr. 3a, ba« Slteranberfeft foH fia) Sßolbe*

mar anhören, fönnen nur uns SlUe anhören bamit mir bie ©ewalt

ber SKufif merfen, bie toir ben fieuten nidjt mef)r jeigen fönnen .

.

34 bacfjte biefer Xage über meinen erften (5oncert[a{j naa). $)u

glaubft nicfjt, toaS mir ber für Kummer [maa)t]. @S [!] ift eben bura)

unb bura) üerpfufdfjt, baS ift ber Stempel beS Dilettantismus, mer

fommt jefct enbliä) barüber fjinauS. 34 reiße iljn jefct orbentlia)

tjerum unb maS niä)t miß baS laffe ia), aber eS foH enblia) $u

@nbe fein. Sonft bummle ia) biet unb fpiele (SinigeS unb bin

traurig, baß ©ort mir feinen ernfteren unb traurigeren Sinn ge*

gegeben §at, bamit ia) Somponifte merben fönnte ..."

Sin SB. Jöargiel.

Sflündfjen, ben 15. Sßooember 1857.

„ . . . (£3 ift mir überall oortrefflia) gegangen, b. fj. ia) fjabe

mit bem größten SBetfaU gefptelt, ©elb jeboa) noa) nia)t oiel Oer*
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bient. §ier in Sföfindjen, ?lug*burg, überhaupt in Stovern, ftnb bie

@tntritt*preife fefjr gering (ba* §ödjfte 20 ©ilbergrofdjen) bie Soften

babei unberfjältntemägig grofj, loa* fotl nun bo fjerauSfommen? Sdfj

Ijabe geftem im Obeon ©oncert gegeben e* war fct)r befugt, §eute

§öre idj aber, bafj, tro|bem bie GapeHe mir au* ©efättigfeit gefpteft

(mofür idj ifjnen natürti^ toieber au* ©efättigfeit fpiete) bie Soften

bennod) fidj auf 20 ßoui*bor belaufen. Sföündjen ift übrigen* in muft*

tatifdjer §inftd)t nod) fefjr in ber $inb$eit — bafj ein Äünftfer l)ier

metpr at* ein Soncert gibt, fdjeint faft gu ben Unmögttdjfeiten gu ge*

Ijören. Xrofcbem id) toafjrtiaft entfjufiaftifdjen ©eifafl fjatte geftem, fo

ttrirb fjeute bod) großer 9?att) gehalten, ob moJ)l nodj ®me* gu ri*firen

feil — 3ct) bleibe jebod) jebenfall* biefe SBodje nod) tyier, um aUe

9fterfroürbigfetten, bereu r)ier genug, gu fefjen, audj meinen greun-

binnen gutieb, bie SltleS mir an ben Äugen abfegen, unb gar gern

midj berebeten gang nadj STOündjen gu fommen, ba ba* Seben Ijter

bebeutenb billiger al* in Berlin.

3n Bresben Ijatte tdj fdjöne Xage mit Soadjim, ber fdjöner,

tounberbarer benn je fpielte. ©pfjärentjaft ftangen oft feine Xöne!

3<fy Jjöre ben Hftenftfjen bod) nie, of)ne baß id) mid) toaljrf)aft er*

tyoben füt)tc . . .

ßifgt* 3ufamtncn*rcffCtt mü i(jm S^igte Kar, bafj bie ©etben

burdjau* aud) feine 9ttinute mefn* gufammenpaffen, (fünftlcrifcr) »er-

freut fid> ba« oon fe(bft) idj meine perfönlid) . . .

(£mmaf, a(* un* ©dineiber r)errticr)c ©adjen auf ber Drget

oorfpielte, (auter ber fdjönften 93act)*f(^en ©adjen, unb Soacfjim aus-

rief, „toeldj göttliche SWufif", ernuberte ßifgt „§m, ßnodfjen!"

Soadjim barauf „§ör ma(, ba* ift mir lieber al* ©alterte, ßifgt

oerfdjtoanb fa^nett barauf . .

Sin Soadjim.

SRündjen, b. 27. 9iob. 57, Äbenb*.

„ÜKein lieber Soadjim,

nrie banfe idj 3fmen für 3f)ren lieben ©rief, ben idj, eben im S3e*

griff gu einem groeiten Soncerte nadj $lug*burg gu reifen, gang Oer«

gnügt in bie Xafdje fteefte, unb am felben Äbeube nodj gu beant-

worten gebaute, oon bort au*. 2ßer $ätte gebaut, ma* baran mi<$
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htnbern foCCte! 2)en!en €5te, faum bort angefommen, Befomme id)

foldjc ©dfjmergen im tinfcn tote, bag id) nach einer fdjretflidjen

9taäji am anbem SÖtorgen ba« CSoncert abjagen unb furcher gurücf*

reifen mugte, um auch f)ier ein gweite« ßoncert unb Sichrere« noch

abgufagen. @« geigte fid) nach ärgtlidjer Unterfudfjung, bag bie

©adje eine rheumatifche ©ntgünbung mar tfjeite burch Ueberau»

ftrengung, theil« bagu getretene (Srfältung öeranlagt. Sdjj bin (heute

ift'« 8 Sage, bag e« anfing) fein* elenb gemefen, wie nie in meinem

Seben. 3dj) mar natürlich unfähig gu Ottern, ba id) bie unauffjör*

tieften ©chmergen hatte, unb mid) gar nicht rühren tonnte. SRett*

dfjen mugte mich pflegen, wie ein Keine« Äinb. $ie fchlimmften

Sage waren aber bie gwei lefetbergangenen Sage! id) be!am oor»

geftem plöfclidfj foldj einen Unfall üon SRerüenfchmergen, bag idfj

glaubte, id) müffe fterben; id) fyabt feer)^ 6tunben laut gefdjrieen

bor ©a^mergen, e« mar al« motte man mir mit glühenben (Stfen

bie ftnodjen au« ben Straten, §al« unb SBruft reiben, nie erlebte

id) fold)e $etn, ber #rgt gab mir Opium, worauf fich bie <Sd§mergen

legten, id) aber, nadjbem id) bie gange SRadjt im delirium gelegen,

geftern ben gangen Sag in einer gänglichen (Sntfräftung gugebradjt,

faft immer Dhnmad)tett nahe. §eute aber gefyt e« beffer, obgleich id) ben

Slrm noch immer in ber 95inbe trage, unb noer) nicht frei bewegen fann.

(£$ lögt fid) fonad) nod) nid)t« über fernere ßoncerte beftimmen,

ba« aber fteljt feft, bog id) grogen SBerluft erlitten, unb bag ber

innere &ampf gemig beut öugeren glcidt) tarn, 3df) fjatte am
borgen be« Sage«, mo ba« Uebel begann, nocf) eine fo erfreuliche

Sßrobe mit bem Ördjefter gemacht, idf) foHtc Robert« ßoncert fpielen,

hatte mid) aber roofjt eben babei übernommen. 02te habe tdt) foldf)

einen (Enthufia«mu« oout Drdjefter erlebt, al« nad) biefem (Soncert;

id) füllte ba« marm werben beffelben fct)on in ber SÄitte brin, unb

mürbe nun felbft fo begeiftert, bag idf) mid) felbft unb 5We«, ma«

id) üor mir hatte, gänglich oergag. ©« ift für mich ber erfreulid)fte

SBeifatf, wenn er oom JDrd)efter fömmt, namentlich wenn e«, wie

hier, faft mit SBiberwillen baran gegangen ift (hier gilt Ütobert«

Sftufif noch faft unüberwinbltcr), boct) jefet, glaube ich, Da«

@i« gebrochen). $a« Drdjefter ift übrigen« öortrefflid), unb £ad)ner

ein tüchtiger Dirigent, bod) mie mir fdjctnt mit mehr Söerftanb al«

^ßoefte; jebenfaH« ein fehr achtung«werther.
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2öa§ für eine prächtige ©tobt aftündfjen fonft ift, meld) herr<

ttdje #unft(chä&e etc. brause id> Sfmen nic^t gu ergäben, ©ie rennen

es gemi)?. Seioer fa^ "5 noc*j *an9c rodj* Htte«, ^ ja

nun fdjon act)t Xage baS Limmer öc^ütet ..."

Soadjim an (Stara.

ben 1. ©ecember 1857.

„ . . . Strme greunbin, roaS mögen fie auSgeftanben haben — fo

ofjne SOiufif aUein ejifttren ju müffen. (SS ift fKredite:)! Set)

hatte oor 4 Sohren ^ier fo eine fttit, als icf) eben meine neue

(Stellung als ©oncertmetfter angetreten hatte. 3to ber erften Sßrobe

gur ©infonie öon 2flenbe(3fohn, bie bamalS meine erfte Seiftung

fein fotlte, überbtrigirte ict) mict) im (Sifer, unb tjatte 14 Sage lang

nidfjt Äraft ben Sogen ober eine geber gu führen — or)ne 93efannte

unb ofjne entgegenfommenbe (Soflegen fo ein $ebüt! SRod^ fcr)timmer

aber mar eS jefct für ©ie, atS eS ©ie im Beftett ßuge für bie

3f)rigen ju forgen, traf. ®enrif} ^aben ©ie nun atteS üerbraudjen

müffen, mag bie ©oncerte in Seidig unb in Bresben eingetragen

haben, unb finb am (Snbe für bie nä'chften SSodjen gelungen gu

ttjun toaS 3f)nen fo unangenehm ift; aber nicht mahr, ©ie öergeffen

bann boct) nidjt, bag ©ie mir oft gefagt haben 3ot)anneS unb ict)

mären it)rc juoerräffigften greunbe, unb fie fommen bann ju Einern

tum uns megen ber nötigen SBorfcrjüjfe ju ber ©djmeiger Goncerttour.

SBie finbifct) mürbe id) mict) freuen, menn mein fleineS Kapital in

3h*en Rauben, baS id) auf Sfjren meifen fRatr) gurürfgelegt, gleich

fo nüfe(icr) fein tonnte! (SS fönntc mict) aufmuntern mieber in Qu*

fünft mirt[ct)afttich gu fein, menn meine fteine (Sriparnifc einem greunbe

gleich nüfcte, unb eigentlich barf ict) im Sntereffe meiner finanziellen

@räier)ung, bie ©ie fo erfolgreich begonnen, forbem, ba& ©ie, menn

©ie etmaS berarttgeS brausen, mict) ntcr)t linfS liegen (äffen, ©ie

müffen gemijj redjt über mict) (act)en! ..."

2luS bem Tagebuch

:

München, 2. 2)ecember. „%n ©ebidjten SobenftebtS fanb ich «in«n

r)übfct)en SBerS, recht ein 9ttotto für 3ot)anneS:
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3m SBtittcr trinf td) unb finge fiieber

?Iu3 ftreube, ba| bct ftrityling nal) ift,

Unb lommt bct grütyting, trinf iä) nnebet

9Iu£ ftreube, bajj er enblid^ ba ift.

$en 4. $ecember. $räcf)tiger 33rief oon Soacfnm. 93on bcr

©cf)tt>eig ouS ba8 frcunblid^fte (Jntgegenfommen öon ollen ©eiten.

$)en 6. 2)ecember. Stbreife nacfi ßüricfj. * Steter mit

un3 . . . (Sine ©tation bor 3Bintertf)ur trafen nrit $ircfjner** . .

.

(Scfjtaftofe 9£acfjt, grofje Hngft gurüdfreifen gu muffen, wegen ber

©d^mergen int $lrm, bie fidj ttrieber mehrten.

$en 7. $)ecember. Äirdfjner fam tyeute SRadfjmittag. @r fötette

mir SBieteä toon ficfj bor. (S3 ift fd&abe um tfnt, eS roirb nichts

DrbentlidjeS au3 iljm bei aller fonftigen Begabung. @r ift ein

Xräumer, ba§ gefäljrttdjfte für einen jungen Äünftter, wenn er nidfjt

föraft genug befifct fidj ba fjerauS gu reiben 1 Scfj mujjte immer an

SofjanneS benfen, ber ficf) mehrmals gerabe über biefe ©efafjr fo

fcr)ön au8gefbrodf>en. Äirdfmer ift baS 93eifüie( eines in Träumerei

faft untergegangenen 9Kenfd)en, nictjt nur ®ünft(er[3], benn in feiner

gangen $erfönticf)feit ift fein #alt. — gür Robert f)at er eine gärt*

tttfje SBerefnrung, ma8 mir ben Umgang toof)ttf)uenb madfjt. —
Sßagner*** — id£j fann ntcfjt nie! über it)n fagen. @r ift überaus

freunbttdj gegen midj unb mir tfmt e8 beöt)atb um fo mefjer, ifmt

fein günfdjen ©tombatfjie entgegen bringen gu fönnen ..."

Sin 3oad[}tm.

SSern, ben 10. 3)ecember 57.

„ . . . 2)a fällt mir baS 2Kündf)ener Orcfjefter ein unb idj mu§
Sfjnen ergäben, baß idfj ben £ag öor meiner Slbreije bort nodj

großen ©enuß fjatte. 3dfj f)örte bie Sßrobe toon Roberts Obur*

©ätnbljome unb bie £eonoren*Dubertüre. SöeibeS fo fdt)önf
mie idt)

faum nüdj erinnere eS gehört gu §aben, unb id) muß fagen bie

* Stfefe crfte Sd)toeiger tfongertfatjrt führte fic nadj 3üri(^, wo fie am 8.

unb 19., nad& ©ern, wo fic am 11. unb 15., nad) SBafel, tt>o fie am 13. unb 17.

unb SEBinterttjur, wo fie am 20. ftrielte.

** Xljeobor Äirdjner, batnalä in 2Btntertt)ur anfäfftg.

*** 9ticf)arb SBagner, bantatS in Sürid).
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Sluffaffung ßadjnerS beiber ®ad>en u. o. ba* wunberfdjöne Xempo

ber Duoertüre Ijat mid) nrirflidj mit ©otfjfdjä&ung für i^n erfüllt.

3d) fyabe überhaupt auger oon S^nen no<$ nie fo prächtige XempoS

ber 23eett)oüen'©acf)en gehört. 3)a8 Adagio in ber ©ijmpfyonie

mar nmnberooll gefpielt, tur$ ea fehlte mir nidjt&, al* 3fyr meine

geliebten greunbe."

8u3 bem Sagebudj:

13. SDecember. „£)ie ©efeUf^aftcn in Sern unb fjier (SBafel)

ftnb fefjr nobel 3$ fjatte 3. 8. ba3 ßoncert mit 400 grc«. f>ono*

rirt, bann mein eignes (Soncert mit ebenfooiel garantirt unb ^löe^
f

©aal unb Drdjefter frei ©0 Ijonett finb fie in $eutfd)lanb nidjt . . .

15. $)ecember. $ier in 93ern leben fie nodj fef>r nacf) ber alten

9ftobe in &ttem unb laffen iticr)t baran rütteln. 55a3 §at fein

($ute3, aber f)ält bocf) in gewiffer ©inficfjt bie Silbung audj auf.

üftufifalifrf) fteljt e3 gan$ entfefctic^ fn'er aus. ©efang war in ben

(Soncerten, wie man'3 toofjt faum fdjtimmer tfören fann, bie Sftufifer

Ijaben faum baS liebe Seben unb mir tt)at ba$ $er$ mefj, wenn idj

ba$ oolle ©aus falj unb meine Segleitung, bie armen verlumpten

9ttufifer. |>ätte id) nidjt bie Äinber, idt> t)ätte biefen meine Sin»

natmte gefdjenft . . .

$en 19. £>ecember ($toeite3 (Soncert in Sürid)). 3$ fpieltc

SSagner $u lieb Robert« fmnpfjonifdje Stuben ... ben 21. 2)e*

cember. 3)ie SReife ift pefuniär feljr gut abgelaufen, b. (j. idj bin

jefct fo Weit, ba§ irf> alle meine ©Bulben, bie idj mir burdj ben

Umjug jugejogen Ijatte, bellen fonnte. Sfom Ijeifjt e3 mir aber

nodj ben Unterhalt bis nädjften SBinter Oerbienen! ... 22. $ecem*

ber . . . SlbenbS in 2Jcündjen, td) nodj öott oon ben ©djweijer

Sinbrücfen — ben SUpen, bie idj förmlich in midj gefogen wie

©lumenbuft."

Sin Soadjim.

SRündjen, b. 27. S)ec. 57.

„ . . . ©orgeftem fpielte idj Roberts (Soncert §ier im Dbeon mit

großem öeifall unb erhielt banadj öom Drdjefter einen »unber*
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frönen Sorbeerfrang, bat icf), adj fo gern, gtetd^ iljm geweiljt Ijätte,

wenn gleich aufs ©rab nur. 2tn fträngen Ijat e« mir überhaupt

nid&t gefehlt, idj fjabe aber feinen empfangen, wobei id) nidjt ge«

badjt tjätte, wieüiel ©lätter @uc§, $t)nen unb SofwnneS, ton jebem,

ben idj erhalten, gebühren, nnb bürfte id) (Sudj bamit naejj $erg

unb ©ewiffen fdjmüden, woljl 9ftdjt8 mir bliebe. 9ttemanb als t$

wei§, was idj @udj gu banfen; bodf baS lögt fid) eben audj nidjt

auSfpredjen, idj füfjle es aber warm unb ewig ..."

ttn Soadjim.

Stuttgart, ben 26. San. 58.*

„ . . . 3dj fjabe midj in ber legten 3"* me^r wü Sfjnen be»

fdjäfttgt, als ©ie wof)l afmen. (58 mürbe mir nämlid) ber SCntrag

geftettt, fjicr§er gu gießen, um als Severin am Sonferoatorium gu

Wirten, gegen einen fijen ©el)alt, unb als idj gefpräd)$weife äujjerte,

bafc id> midj bagu fdjroer entfdjtiegen würbe, weit mir baburc$ gäng*

ücr) bie $u8fid)t genommen würbe, mit Sfmen in einer ©tabt leben

gu fönnen, wogu idj in ©erlin bodj immer Hoffnung fjätte, fo Oer*

fieberte man mief), bog man SlfleS aufbieten werbe audj ©ie f)ier§er

gu gießen, inbem fo bie erfte ßapettmeifterftette nodj nic$t wieber

befefct fei etc. SBaS ift mir ba SlüeS burc§ ben #opf gefahren,

audj wieber mit SofianneS, (Sonferoatorium in §annooer, wobei

mir immer ber ©enu§ beS §enltd)en DrdjefterS oorfdjmebt — ein

(5r)ao$ oon ©ebanfen! wir muffen balb barüber fpredjen, eS rüdt

bodj bie Qeit immer näfjer, wo idj fudjen mujj eine fefte ©tettung

gu gewinnen; idj Witt aueff 2We3 gern ttjuen, Witt fleifjig arbeiten,

aber nur ba, wo icfj mit @udj leben fann, wo 3>f)r mit SRatf) unb

%fyat mir beiftefjt, midj ertjebt burdj (Sure SKufif, unb gum ©elbft*

©tubium begeiftert burdj iabel unb ßob. Sefct lächeln ©ie, benn

eS fallen Sfmen woljl meine guweiligen frönen ein, eS ftrabet

aber nidjtS, gerabe ber Eabel ift unfdjäfcbar, ber achter greunb«

fcfjaft entfpringt, unb r)at midj fdjon mandje ©rufe oorwärts ge-

braut ..."

* 3m Januar 1868 lonaertierte Clara in SWrn&erg, ftütty, (Jrlaitßen, flartt-

rulje unb Stuttgart.
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Auszüge aus ©riefen öon SkahmS an (£lara.

b. 8. gebruar 58.

„©eftern fam $ein lieber ©rief au« ©enf,* ber mtcr) orbentlict)

warm gemalt I)at. SBie öiel fdjöne ©adjen fdjreibft $>u mir unb

wie lieb unb fd)ön.

... 2Bie erfreut e8 midi, f° fcrjöne Reifen machft unb

ba§ gute SCöcttcr unb 3)ein frifdjer ©inn e& $idj genießen laffen . .

Hamburg, b. 24. gebruar 58.

„ . . . 3dj barf nicr)t warten, bis e8 ma8 ju antworten giebt,

$>ein fran!er Arm unb wafjrfdjeinlicfj fdjon wieber bie ßoncerthefce

müffen mich ©ebulb Teuren.

3ur Aufheiterung wollte tdj 2)ir eine fletne 2Kufifgefd)ichte oon

§ier erhöhten.

2)a3 <Scr)ubertycr)c $uo ** liegt fdjon wieber bei mir unb wirb nid)t

gemalt! ©runb jagte mir am ßlabier möchte er ba§ 2öert gar nidjt,

aber bie Snftrumentation fei fcrjort. 3)a8 SEBerf langweilig unb un«

melobiöS. ©ie höben e$ neulich einmal probirt unb nadjbem ber

(Soncertmeifter Sinbenau unb bie Uebrigen baS Urteil betätigten, baS

28erf bei ©eite gelegt, ©inb feine Sttelobien barin! 3ft langweilig!

Ortend Goncert War nicfjt fd)ön . . . Sum ©djtufj war bie SRobeS«

pierreouoertüre.*** $)te Partitur lag aufgejchlagen auf bem Ißult.

Dtten gucft hinein, nimmt fie, r)ebt fie empor, fd)lägt§ Such ju unb

giebtS SBöie, ber ihn oerwunbert anfielt, $ann breitet Dtten beibe

©djwingen aus unb — in feinem Äopfe t)at er all bie frönen

©prüche, bie fein ftaubtrftdb jefct bem Drchefter entlocfte.

. . . SGBunbere ©ich nie, liebe ßlara, baß ich ™fy Don meinem

Arbeiten fcrjretbe. 3d) mag unb fann baS nicht. %$x, befonberS $>u

bentt (Such mich, ^ie i<h glaube, immer anberS als ich bin. 3d)

bin nie ober ganj feiten nur etwas jufrieben mit mir . . . 3d) t)abc

* Wm 27. Januar war ©lata öon Stuttgart $u einet neuen ©djttJeijet

ftonjertfaljrt abgereift, bie fie jjunääjjt öon Sajel aus nad) ©uebmeiter, too fte

im ©äjlumbergerfäjen $au3 fömbatl)if(f)e ©aftfreunbfdjaft fanb unb bon bort

na$ ©enf, Saufanne, $ebeö, .Böfingen, 6t. ©allen, 6$affl)aufen, SBinterttjur unb

föliejjücö, (am 11. 9Rär$) nach, Stuttgart jurüdfüfjtte.

** 3n 3oa#im3 Bearbeitung für Ora^efter.

*** Son fiitolff.
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aber fo toenig Suft unb Anlage über meinen SWangel on ©enie

unb ©efdjicf 31t Slnbern $u lamentiren, bag idj gan$ öon felbft

immer anberä au§fef)e. $)a$u fommt, bag bie greube, bie id)

Sffnbern unb gar $ir j. 93. autoeilen mache, mich fo glücfliclj macht,

baß man mir$ anfielt unb meint, tdj fei für midj felbft fo Reitet

unb fiegeSgenrifj. D, ba§ man nicht in fttij hineinfehen !ann unb

hnffen, mie triel ©ötttichfeit man in fiefj t)at . .

b. 28. gebruar.

„ . . . £eute SStbenb föiele idt) Woi unb ©raebener (ber e8 noefj

gar nicht fannte) mein (Soncert oor. $lm 1. ©afc ^abe id) fürd^tcr*

lief) geübt. 3d) glaube nicht, bag SDu it)n aushalten roirft. Ober

ob meine Slngft oor bem 3ufammenfpiel wir SttCeS üergrögert?

5lber ich möchte einmal ba§ Adagio unb Rondo öon $)ir öffentlich

hören. 9SielIeidt)t fpietft 5)u e3 nädjften SCBinter in $etmolb unb

idt) birigirte? ..."

3tn SHrd&ner.

«Berlin, 23. Midi* 1858.

„ßieber §err $ird)ner,

fdfjon eher hätte ich 3c)nen gefcfjrieben, r)ätte ich mich nicr)t geiftig

mie öfjtiftfdjj fo ermattet gefüllt, bag idt) nichts tf)un fonnte unb e8

eigentlich nodfj nietjt fönnte, ©ie jeboet) niefpt länger auf Antwort

toarten laffen möchte.

%f)v S5rief hat mich betrübt, faft hätte ich wir SSormürfe machen

mögen, bag ich ©djulb an feiner Srübe, märe ich mir nicht bettmgt

3f>nen in innigem Sntereffe, als bie 5lünftlcrin bem Äünftler gegen*

über, fo jugerebet $u fyaitn — tote hätte ich fonft au<f) «in Sfledjt

baju gehabt! 3dj hoffe fet)rr fie finb jefct mieber ruhiger unb ar*

Beiten fleigig an Shren Sßrälubien? lud) gehen «Sie boct) genug

nicht mehr bamit um, Sfjre ©tellung in SSinterthur gau$ aufzugeben?

£)a8 bleibt Sfmen ja immer noch, wenn ©ie einen anbem Ort ge*

funben, mo ©ie fich behaglich fühlen, ©emig ift eS bag befte,

roenn ©ie erft eS öerfuchen ettoa 2—3 SDlonat im 3at)r abroechfelnb

ba unb bort gu leben unb bann bie anbre Qtit ruhig in Söinterthur

arbeiten, ju öerbienen, aber bann auch ctwa8 öraftifcher ju

werben, teufen fte an bie 3u^nft, ba$ müffen wir ja Sitte, unb

8i(ma«n, Clara Hamann. III. 3
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getmf3 baS fdjänbet feinen ftünftler, nimmt tfjm audj nidjtS öon

fetner ©eniatttät memt er fie fonft f)at. SBar mein tfjeurer SRobett

nid^t ein järtlidj forgenber fparfamer gamitienöater unb toeldj eine

$ünftter*©eele babei, nrie e$ nur je eine geben fonnte.

9Son mir fann idj Stynen nid^t oiel fagen, idj fyabe meine SReife

fdjnell unb gtücflidfj ^urücfgelegt, mar in 3ena*, roo id) meine Knaben

prächtig fanb, bann in Seidig einige ©tunben unb fanb audj t)tcr

?IQeS iooljl. $en Xag nadjj meinet föüdfeljr erfreute midj) SörafmtS

burdj) feinen SBefudjj; er ift jefct bei mir unb muficirt mir oiel oor,

mos mir mafjre SBonne fdt)afft, unb midj fettner $u bem fdfjmeralidjen

©efüljtc be3 5llleinfein§ fommen lägt. (3:3 mar redjt nrie eine

©dfjicfung be3 Rimmels, bie midj einen getreuen greunb fmben liefe

in ber ferneren £eit, ben idj eben fo oerefyre, als idfj Sfjm in innig*

fter greunbfdjaft anhänge. 6ie erhalten hierbei bie oerforodjene

Sode öon meinem Robert — fte ift fleht, roeil id) nidfjt öiel ^aar

mef)r öon 3fjm fjabe.

SSon ber Stuffüljrung be§ „gauft" roeig id) nodf) nichts SöefttmmteS

— id) glaube aber fie mirb in ber jroeiten £älfte SlorilS fein.

SRodfj bin id) mcr)t entfctjteben, ob id) nadj Slberfelb gefje, miß erft

Ijören, nrie bie $artljien befefct finb, benn lieber f)öre id) ifjn gar

ntct)t, als mtttelmä&ig; ba$u fömmt nod), ba& id) r)öud(ict)e SSer*

Ijältniffe r)ter borgefunben, meiere mir bie fReife etroaS erfahrneren.

§erm Bieter mit gamiüe motten (Sie fdfjönftenS grüßen — balb

fdjreibe id) aua^) 3f)m, fobalb id) megen be§ „5auft" ©enauereä toeiß.

@3 fott mir fetyr lieb fein, balb mieber oon 3f)nen $u fjören

unb bann greubigereS. (Seien (Sie lieber §err $ird)ner l)er$ltd|

gegrüßt oon Sfjrer ©lara ©djumann."

Sin 2B. SBargiel.

§annober, 30. 3Kär^ 58.

„Sieber SBolbemar, id) benfe e3 muß $ir greube madjen ju

f)ören, baß bte^robe** Ijeute prächtig abgelaufen; ^mar blieb nidjt

* Subteig unb gerbinonb waren feit bem 9Hat 1857 in ber 8toljfdjen (Er»

jiefyingSanftalt ju $tna.

** SSon iBro^mS' Äonjert. 3foad)im Ijatte am ^almfonntag ben 28. SWärj

tetegra^ijd) baju eingelaben unb SraljmS unb Slaro waren barauf nad) §an»

nobex gefahren, wo fie ©rimm bereits oorfanben.
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mc^r ßctt al$ baS (Soncert einmal burd^ufpiefen, e§ ging aber faft

otyne 9tnftofj, unb jünbete fogar unter ben SDeufifern. §ätteft $u e8

gehört, e$ wäre 2)ir Ijeute gang Kar erfdjienen. etiles faft fltngt

fo fcfjön, fdjöner SSictcS fogar, atö 3of)anne8 felbft e8 fidj gebadjt

ober gehofft. SSunberbar ift baS (Sange, fo rcicr), innig unb welche

@inf|eit babei. SotyanneS war feiig unb fptefte oor lauter ©etigfeit

ben legten ©afc prefttffimo. 2Bir machten bann einen (Spaziergang,

eS war als ob ber §immel bem Xage einen befonberen ©lang Oer*

leiten wollte. SofjamteS genoß ifm in üoHen 3ügen; feine ©lüd»

feftgfeit ju fefjen, fjätte tdj $ir gemünfdjt ..."

5lu3 bem Xagebud):

14. #prü. „$C6enb3 bie (©gröber«) fteorient bei mir, bie

9fteinigen unb 3of)anne3.* ©ie fang unter oielen kämpfen einige

Sieber — leiber fjat ftc bie ©timme gar ntdjt met)r in ber ©ewatt . .

.

ben 15. gingen mir bie SBacfj'fdfje C*mott* Kantate gmei 2M nadfj*

einanber am ©fatoier burdj. SofjanneS unb icfj allein — foldje

©tunben ftnb mir immer bie genugreicfjften.

20. Hpril. Sange« ©efpräcfj mit ber 2)etorient, meiere e8 Un*

redjt oon mir finbet, bafj icfj 3of)anne3 unb Soadjim über mein

©piel um SRatt) bitte ... ©ie behauptet baburefj oertöre man feine

©etbftänbigfeit. 9$ behaupte „Kein!" ein fräftiger ©eift Wirb fidj

ba§ ©ute fjerauSfucfjen ober üielmef)r ba$, wa§ feiner Snbioibuatität

gufagt unb fann nur babei gewinnen . . .

25. Stpril. 9Katine"e im ©cfjaufpielfjau«. SDtc 25eorient fang

ßteber, idr) ftanb wafjre §ergen3angft aus. ©ie fjat if)re ©timme

gar nic^t mefjr in ber ©ewaft unb natürlicfj leibet barunter audj ber

SSortrag . . . ©ie f)at mir fdjon mefjrmatö angeboten mit mir gu

reifen unb in meinen (Soncerten gu fingen, icf> mödjte ba§ um 5llle8

in ber SBett nidjt. 3cfj foUte midj täglich überzeugen müffen oon ber

Slbnafjme ber grau, bie icfj a(3 ein ^or)eS Sbeal mit burdj meine

3togenb getragen! wa§ war fie mir, weiche Erinnerungen oerbanfe

tdr) ifjr, wetefj unauStöfcfjttcfje, unb biefe grau fott icfj in meinen

©oncerten fingen taffen, ber roljen Spenge preisgeben, Welche nidjt

fragt, Was fte War, fonbern Wa3 ift fie!"

* iöraljmg toar öom 12. «Ipril Ui gunt 9. SRai in ©erlitt.

3*
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2tn Äirdfjner.

SBertin, 10. 2Jtai 58.

. . . „3f|r Unmof|tfein t)at ftcf) ^offcntttd^ gan$ gegeben, unb (Sie

finb recf)t fleißig! ©onberbar, atS @ie fd)rieben, ©te feien fo Oer*

tieft in bte Santatcn oon SBacf), waren ttrir, 33rafjmS, mein ©ruber

unb idj, eS f)ier ebenfo; namentttdfj entjürfte midfj bie große Omott

ßantote. 3)iefe (Sachen r)ört man ja (eiber fn'er audj nidjt; bie

SMfletanten finb $u unmufifalifcfj unb faul; eS fjat fidj übrigens bodfj

in tefcter geit ein Sactjoerein gegrünbet, ber neulich bte A»bur-ÜÄeffe

aufführte, maS gan$ erfreulich mar, wenn aucf) ein Äampf mit ben

©d&miertgfeiten. §at er Seftanb fo mirb mot)l mancher ©enu§

©inern nodf) ju Sljeit merben, bodt) gtaube idfj ntcfjt nie! baran.

Ueber ben „gauft" ben idf) ljauptfäcfilicfj 3f)nen $ur greube fenbe, bin

id), nadfjbem idt) ifm biefer Xage mieber burdjgegangen, gan$ ent*

3ücft, er ift mir neben bem „9Kanfreb
M baS Söebeutenbfte, Xieffte, maS

mein Stöbert gefcffaffen . . .

$tud) ber smeite [Xf)eit] enthält ©errtidjeS, boci) fja'tte idt) mot)t

ben „Sauft" Ijier unb ba, mo er nur reftectirenb auftritt, recitatitrifdfj

bet)anbett gemünfdjt, moburcf) bie Monotonie öermieben mürbe. Sebodd

baS be^e^t fidj nur auf bie jmei längeren Strien, unb fetbft bie fann

man gern ijören. 393 ie reicfj mirb man erfüllt burd) ben ganzen

legten $t)eil! mie grogartig ift bie Sntrobuction beS (SdjtußcfjorS,

mie munberbar genial ber ganje britte Xfjeit, unb ber @rfte, baS

$)uett mie überaus gart — itfj mödfjte gar nicfjt aufhören baoon,

baS £er$ ift mir überüoü . . .

$)en (Sommer merbe id^ mof)t meift in ©öttingen zubringen, mo

Otto ©rimm lebt, ber ba einen r)übfdt)en ©efangoerein fjat, unb

wotn'n bann audj 93rat)mS unb fpäter ^oadjim oon (Snglanb aurücf»

fefjrenb fommen. 2)ie 9totur ift tjübfdj ba, (an bie ©cf)wei$ freiließ

barf man nidtjt benfen) babei fönnen mir uns burd) ben ©f)or unb

ein nidfjt ganj fdt)tcdt)teS €>treidfj*£luartett bodj mannen $unftgenuß

fdjjaffen. 93rafjmS mar bis oor menig Sagen f)ier, unb tjat uns

meinem ©ruber unb mir faft immer oon 23acf) oorgefpielt. 3<fj

fetbft bin ganj faut babei gemorben, benn ©dfjönereS fann man fiefj

boer) nidjt münfdjen, atS biefe ©adfjen fo rjcrrlict) $u t)5ren, red)t

gemütf)ticf) babei $u fifcen unb #t genießen, 3n SSieSbaben aber,
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mof)in idfj ©nbe b. ÜR. ge^c, fange idj felbft mteber fleißig

fein an . .

StuS ©riefen SlaraS an ©tifabetl) Sßerner.*

$re$ben*2ocfmifc, ben 21. 2Hai 58.

„SBieötet ljabe id) fdjon an <Ste, liebe (Slifabetlj, unb bie Äinber

gebaut, Sie alle l)ierf)er gemünfdjt in biefen fjerrlicf)en grüfjling

fjinein! Sftir ging gan$ eine anbere Sßelt auf, als idj f)ier baS

©rün, bie Säume faf), bie fyofyn Äomfelber, mie baS SHIeS in

fd)Önfter gülle unb Ueppigfeit prangt! —
- S)ie föeife »erging mir

fdjnett, idj lag ben ganzen SBeg <Sf)afefpeare, barüber oergaß idj

SXßeä, unb tjier empfing mi<$ meine liebe Sßreußer am 33af>ntyof

fd)on, mir fuhren gleia) tyier f>erau3, aber td) fonnte nichts benfen

als, wenn bod) meine Sieben alle Ijicr fein fönnten, biefe 9totur*

pradjt ju genießen. #ätte id) boefj redjt biel (Selb, Slüe müßten

fie f)er. 2Bie müßte ba8 bem SSolbemar rooljl tun, nad) einem

berliner SBinter . . . 2öa3 madjen meine lieben ®inber? 3dj

$offe feljr auf Sttadjridjt morgen! Söüßte id) nur if)nen $u ben

geiertagen eine greube $u machen! 3d) müßte fdjon eine, fürchte

aber, e8 möchte 3f>nen unangenehm fein, ©ie maren, nämlidj

2Karie unb (Sfife, nodj nie in *ßot3bam, unb gemiß märe e3 if)nen

eine große greube, menn Sie mit ifjnen auf einen Sag baf>m

führen, <5ie müßten aber ben ganzen Sag ba$u nehmen — früfj

mit bem erften gug 7«/4 Uf)r Inn, unb abenbS 10. Uf)r ^urücf.

(Sugenie unb gelir. mürbe bie ®roßmama gemiß feljr gern auf

einen Sag $u fidt) nehmen . . . 3ieljen ©ie e« üieüeidjt oor mit

Sttarie unb (Slife ins Xfjeater ju geljen? Xtyuen ©ie, mag (Sie

motten, nur fdfjaffen «Sie fid) unb if)nen eine greube, bann tft mir

alles redjt

* (güfabetf) SBerner Ijatte am 9. SWai bic P§rung Don (£Iara3 $au$b>lt

unb bic (Sraiefyung bet im §aufe toeilenben Xödjter übernommen. (Stara weilte

feit bem 19. 9Kat bei tljrer alten greunbin ftran Sßreufeer in Soinrifc. $on bort

ging fie nadj 8ety$ig unb am 30. 9Rai naa) Hamburg, wo fie bei SBrafjmS' eitern

roofjnte. Slm 9. ^uni berliefj Slara Hamburg um in ©öttingen jQuartier für

fid> unb bie 3$rigen tfm £>ocb,fommer) ju fuajen. SBäljrenb eineö Kuraufenthaltes

in SBieSbaben — 3uni— — un& baran fidb^ anfdjliefeenber Steifen nad) SSonn,

2)üffe(borf, @t. Ooar^aufen mar SRarie ib,re Begleiterin.
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Hamburg, ben 5. $uni 1858.

„Siebe (Slife, bieSmal gerabe too id& Shnen fo gern augenbltct*

lieh geantmortet ^ätte, ift'S länger gemorben, gang ohne meine

(Sdjulb. SEBir maren nämlich einige Sage in ßiel, mo an Schreiben

ntc^t gu benfen, unb f)ier ^atte id) gegen gef)n »tätige ©riefe gu

beantmorten. 90?it ber Steife nach Ätel habe id) ein alteä 83er*

fpredjen gclöft. grau SrahmS ^atte öor 43 fahren in 2)üftern*

brooef 3^a^re gelebt unb feitbem e8 nicht toteber gefef)en; e8 gehörte feit

langer fttit gu ihren größten SBünfd^en nodj einmal (fie ift 70 Saljr)

börtrjtn gu fommen unb fie nun gu begleiten, baS t)atte ich feit

einem Sahre oerförochen. ©ie fanb ihr altes §au8 noch mieber unb

ihre greube unb ©lücffeügfeit barüber mar monniglich angufehen.

@3 mar ein herrlicher Sag, mir machten eine (Seefahrt, fdjöner als

ich fie je erlebt. 3dj lebte ben gangen Sag nur im ©enufje biefer

grau, bie if)r gangeS Seben in Entbehrungen gugebradjt, unb mo^l

mehr ©lücf empfanb, als mir, bie mir fo manches bod> genoffen,

unS mohl üorftellen mögen.

Siebe (Slife, 3^r ©rief r)at mich recht bemegt, unb mar mir ein

neuer 33emetS bafür, baß bei mir leiber bie Vernunft nict)t gleichen

(Schritt mit bem §ergen hält. (5s ift aber bod) feljr ferner, menn

man bei benen, bie man lieb hat, immer erft bebenfen foH, ob eS flug

fei, ihnen bieg ober jenes gu fdjenfen, unb, tr)ut man eS, fürchten

muß, ber Stnbere glaube man motte bamit feine Siebe ermerben.

3<i) ^abe nur immer gefc^enft in bem ©ebanfen greube gu machen,

unb fetir hart mirb es mir, muß icl) mich berfetben berauben. 3ch

hoffe aber bod) Sie, liebe (Slife, haben mich mit nteinem Keinen

©efdjenfe nicht mißüerftanben, baS mürbe mir mahrhaft meh thuen.

SBeffer ift eS gemiß, menn ich, m& Die Äinber betrifft, tyitm ^at^c

folge, unb, ba ich nun einmal oft fdjmad) barin bin, fo nehme ich

eS immer mit SDanf an, menn 6ie mich barauf aufmerffam machen—
93ei ftinbern ift eS ja leiber öebingung, baß man fein #erg gu*

meilen gum ©djmeigen bringt."

SßieSbaben, 14. 3uni 1858.

„ . . . Sch fann Sfmen ... gar nicht genug ausbrechen, mie

feljr günftige ©eränberung ich an 9Jcarie mahrgenommen, hinficht'

lieh ü)IC3 SBefenS, fie ift meit mittheilfamer, fogar oft recht leben*
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big, unb vernünftig frnm man mit i§r fpredfjen; ju Sfjnen §ot fic

große 3uneigung, unb äußerte mir neulich, roa$ fie außer Syrern

fünften liebevollen S33e[en am meiften $u Stynen f>in$öge, fei bie für

fie fo feljr mof|ltf)uenbe $lrt unb SBeife, in melier ©ie von mir unb

iljrem SBater förädfjen. 3)ie3 machte mir bie innerfte greube, bemt

e3 $eugt bodfj jebenfallS von tiefem ©emütfje. greilid) fonnte idj

midj nidjt beS ©ebanfenS erwehren, baß ©ie, liebe (SlifaBetfj, üict

$u gut öon mir fvredfjen, midfj für viel beffer galten, als ic§ bin —
©ie lernten midfj ja nur au3 ber gerne, efjrten midfj immer als

$ünftlerin, unb meinen bieS nun auf£ fieben übertragen ju müffen,

mä^renb td) täglidf) füf)le, baß idj nidfjt fo bin, ttrie idfj fein möchte

unb fottte. SSBte fdjön tragen ©ie 3$r fdfjmereS ©efdjjicf, bog Allein*

fteljen, mit melier Äraft fmben ©ie fidt} einer neuen Sötrffamfeit

gemeint, mit meldjer 3nnigfeit leben ©ie jefct biefem neuen 93erufe;

toie fä'mvfe idj bagegen täglich bog Seben $u ertragen nnb Ijabe

bie ßunft, bie Sftnber unb treue greunbe ! 2öie arbeite td) an mir

unb fann bodj gar nidfjt mid) öon ber {cfjrecflidfjften ©efjnfudft nadj

bem heißgeliebten Spanne frei machen, unb nidjt von bem ©rübeln,

mie idj felbft ba3, maS idt) nodj beftfce, audj vertieren werbe . .
."

2lu8 einem Briefe von SBra^mS an (£lara.

25. Sunt 58.

„geraliebe (Slara.

©ettriß bin idfj auf« Ijöc^ftc verttmnbert unb überrafdjt, Vlö&lidj

einen ©rief von S)ir aus Süffelborf ju befommen. $a f)ätte id^ lange

ratzen fönnen tvenn meine Dfjren gelungen hätten. Set) benfe viel

an ©t. ©oargfjaufen, idfj fjabe manchmal förmlich ©e^nfudjt nac§

bem Styein. $a3 ift ein« ber monnigften ©efüfjte für miclj, bie

©ef>nfudjt, bag burdrfdfjauert fo füß, baß @inem ganj tvofjl mirb . .

.

2)ie frifdjen (Svljeublätter tyaben mir gezeigt, baß ba3 ©rab be3

t^euren greunbeS gut gepflegt tvirb. 2)u fdjjreibft nie baoon unb

überhaupt ju menig, mie es aUermärtö ausfielt . . . SJftt meinen

©adfjen madEje boefj immer tvaS Xvt gefallt; menn fein SJtfßbraudj

bamit gefdjief)t, fo laß abfdjreiben, roaS baS ©lütf fyat ben ßeuten

lieb $u fein. 3dfj möchte 3)idj nur bitten, bie fieute nidjt in einen

(SntljufiaämuS ju verfefcen burc$ deinen, ben fie naef^er nicr)t be*
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greifen. $u berlangft tuet ju fdjnelle unb feurige Sttnerfennung beS

XalenteS, baS bir grabe lieb ift. 3)te Äunft ift eine SRepublif, baS

foüteft $>u meljr deinem ©prudj madjen. $)u bift oiel $u ari*

ftofratifdj. 3dj *ann ^r btö nidjt lang ausführen, aber münb*

Iidj einmal . . . SGBeife nidjt einem $ünftler einen f)öfjern Slang an

unb oerlange nidjt oon deinem, fic follen ifjn als §öf)ern, als

(SonfuI anjeljen. £)urdj fein können nrirb er ein geliebter unb

gearteter ©ürger ber befagten föepublif, aber fein (Sonful ober

Imperator. SDtünblidj mefyr. ©treibe mir nun bälber wieber,

lag midj nid^t oft fo lange märten, nrie bieSmal. Steine 93olfS-

lieber fiefj nur nidjt für mef)r als bie pdjtigften (Stubien an, fonft

toürbeft 3)u fjödjft unbefriebigt fein. S3ei ©inigen ger)t $ir aber

öielleidjt eine Stfjnung auf. $>u foUteft bie ^Begleitung beffern!

freier gu machen fud)en!

§eralidj $ein Spannes."

SluS ©riefen oon Clara an 33rafjmS.

. - SßieSbaben, b. 1. Suli 1858.

„Sßie Jefjr, mein lieber SofjanneS, fjaben midj $)eine SBolfSlieber

erfreut — bürfte id) barüber fpredjen, nrie mir'S um'S §er$ ift!

boct) idj füf)le immer mein:, nrie idj lernen muß, eS in geffeln

fdjlagen. $afj id) eS $)ir gegenüber audj mufifalifdj foU, tljut mir

färeeflid} toef), benn eigentlich follteft unb mü&teft S)u ttriffen, bafj

Tiictjt blinber @ntf>uftaSmuS für 2)idj auS mir fpridjt. #am eS nid)t

öor, bajj idj midj burdjauS für baS (Sine ober Slnbere bon $tr

nicfjt freubig fttmmen fonnte, unb $)ir entfdjteben entgegen trat?

ttyit baS blinber ©ntfmfiaSmuS? unb menn $u gar glaubft, idt>

motte ben meinigen Zubern aufbrängen, ba öerfennft £u mid) fefjr.

3dj fpredje midj marm auS, roo idj ©mpfänglidjfeit ju finben glaube,

toaS ein roeiblidjeS §er$ gar leicht IjerauSfüljlt, mo hingegen 2)u

mir oiel $u treuer unb ju t)od^ ftef)ft, als bog idj deinen tarnen

9fttfjliebigen ober falten 27c*enftf)en gegenüber nur über bie Sippen

bringen fönnte. Sflit ©oldjen nrie ©rimrn, Soadjim, SBolbemar,

$irdjner u. % ba gebe icr) meinen (Smpfinbungen ben freien marmen

SluSbrucf, nrie er auS oodfter Seele fömmt; oon benen oerlange

idj aber audj fdjnelleS ©rfaffen beS ©enialen, baS S)u fdjaffeft unb

Digitized by Google



1858. 41

fanb eS auc§ Bei Sitten, nur Beim SBolbemar etwas langfamer, weil

bcr immer crft aljnet unb bann finbet.

3dj wollte, $u tegteft meine ©mpfinbungen ebler aus als $)u e8

oft tfmft; wer (ö(e was $u mir über meinen (SnttjufiaSmuS fdljreiBft,

müfjte mtdfj für eine äufjerft ejattirtc Sßerfon Ratten, bie iljren

greunb als ©ott anbetet.

. . . ßieBer SofjanneS, $)u fief)ft ober f)örft eS ja nidjt wenn

id(j mit Silbern oon ®ir fürecf)e, icfj tfjue eS waf)rf)aftig nkfjt in

G£raltation. $)afj icfj ober oft mächtig erfaßt werbe Don deinem

reiben ©eniuS, baß $)u mir immer erfdjeinft als (Siner, auf ben

ber §immel feine fcfjönften ÖJaBen f)eraBge[d)üttet, baß icfj 3)icfj liebe

unb öeretyre um fo oieleS ^errlia^en willen — bafj baS tief Söurgel

in meiner (Seele gefafjt Ijat, baS ift mat)r, liebfter SofjanneS, Bemühe

2>icfj nicfjt bieg burdfj falteS Sßfjilofopfjtren in mir ju ertöbten . . .

3cfj ftubire jejjt baS Soncert ernftlicfj unb fann aber mein

Sßonnegefüfjl baBei burdfjauS ntc^t ^erabftimmen, obgleid) 2)eine

Vorwürfe mir nidfjt auS bem ©inn gefyen. ©ie fjaBen mir fo

Wefj getrau wie lange nidjtS, weil fie eBen fo ungerecht. 3>cfj Ijätte

wofjl Beffer getljan, baruber gu fdjweigen, boer) war mir baS §er$

ju oott baton; icfj fjabe mtdj immer fo glücflidj gefcfjäfct 2)ir eine

greunbin fein gu fönnen, bie $id) öerftef)t, unb mufifalifdj wie

audfj anberS, ©einen 333ertf> anjuerfennen im ©taube ift, unb nun

$)eine öerweife! . . .

SßaS 3)u mir wegen Böttingen* fdfjrtebft, f)at miefj fel)r Be*

trüBt; ... Scfj wollte S)ir aBer einen SSorfdjtag machen, ber mir

freilidjj fcfjmeralicfj genug anfömmt. SSleiBe $>u rul|ig in ©amBurg,

wenn $u mä'djtigen S)rang $um Arbeiten füljlft, unb id) Befuge

5J)icr) bann föäter noefj einmal . . . Scf) will boefj lieber ben ©djmerg

ber Trennung ertragen, als $>tdfj in ©öttingen mifjoergnügt $u fefjen

über ein tljatlofeS Seben unb baS um deinetwillen, obgleich icfj miefj

burdfjauS nkfjt überzeugen fann, bafj $u nidrjt auef) ba arbeiten fönnteft,

wenn 2)u $.93. bie Vormittage $ic§ einfepffeft, überhaupt motlteft.

3cf) f)arre wieber fet)r eines SriefeS, mein SofjanneS. kennte icfj

boefj bie ©effnfucfjt wie $)u, füg burd)fdfjauernb — mir macfjt fie nur

©cfjmer$, burcfjjucft mir oft mit unauSfpreajlicfjem 2öet) baS §erg." —

* 2>er betreffenbe ©rief oon ©ratjmS fe$It.
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SßieSbaben, b. 8. 3ult 1858.

„ÜHein teurer SofjonneS,

taufenb 2)anf für $)eine lieben ©riefe, bie nttc^ recfjt frolj gemacht

f)aben, eS mar fo fange f)er, bafj 2)u mir [nidjt] fo lieb gefcfjrieben .

.

3dj mu& 5J>tcr) ober bitten, geliebter Jreunb, fd^üttetc nid&t fo SlUeS,

toaS ict) $)ir über bie SßolfSlieber gefagt, fyerab auf bie fiieber felbft.

2ftan braucfjt ftdj ja boct) nur einfadj gu fragen, toaS finb bie fiieber

ofjne ^Begleitung, toaS mit deiner? 5)u felbft mußt ja om beften

ttriffen, bafj foldje Segleitung, ein folcfjeS Slufgef|en, folcf>eS ©rfoffen

ber (£f>aracteriftif eines jeben Siebes, ein fold) inniges Sneinanber*

greifen oon 9Helobie unb Harmonie, oft in fo tounberbar fein unb

jarten ftüstn, too man balb ftdj nicr)t meljr (SineS olme baS Slnbre

beulen !ann, fur$, baß nur ein ©enie, ein ©emütf), baS gan$ Sßoefie

unb ÜKufif ift, ©olcfyeS fdfjaffen fann, unb baS bift 2)u, unb toeifjt

aud), bafj $)u'S bift! biefe Ueberjeugung ftef)t auf bem ©raube

meiner (Seele nrie ein $els, unerfcr)ütterlicr). 3efct toirft 2)u ttrieber

lächeln über meinen (SntfmfiaSmuS, toer aber fdjafft Sljn anberS als

2)u felbft mit ^Deiner ÜHufif ? 3dj laS übrigens neulidfj (SttoaS auf

(SntfjufiaSmuS öejüglic^eS in einem Briefe ©oetfjeS an ©djitler,

mo er bei Gelegenheit einer ®rittf §erberS über beutfdfje Siteratur

fagt: „ . . . Suft, jreube unb £fjeilnaf|me an ben fingen ift bas

einige SReefle, unb toaS nrieber Realität Ijeroorbringt."

SBenn nun @oett)c baS auSfpriest, fott id> mid> ba nidjt ergaben

über deinen Säbel füllen? 3d) fagte 2)ir gern nod) gar SSieleS

über (SinjelneS in ben Siebern 3. $8. über ein a im „Leiter" toie

fein baS ift, ein tounberbar rüljrenb flingenbeS e im tobten [®aft]

<3d)lu& beS «riefe« fe^tt.

En (Süfabetfj SBerner.

SDüffelborf, * ben 6. Dctober 58.

„Siebe (Sltfabetf), toie fdjretfltcf) ferner mir ber heutige S3rief

toirb, fann id) Sfmen gar nicr)t betreiben, idt> fjabe jtoei Sage

* »om 26. 3uli bi$ 14. September mar eioro mit allen Äinbern, Submig
unb gerbinanb aufgenommen, in (Söllingen aufammen getoefen unb tyatte mit

3f. D. ©rimm unb feiner jungen &rau jufammen gewohnt. Slud) 83raljm$ unb

SBolbemar ©argiel Ratten fid) für einige 3^it eingefunben. 9tod) ber Slbreife

ber tfinber nad) Berlin war bann (Slara nad) S)üffelborf gefahren, um bort tt)re

Sfreunbin SRofalic fiefer ju befud)en.
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ferner geffimpft, unb nun mug idj bodj f)ter bleiben. 3cf) befam

nämlicfj öon (Sötn eine (Sinlabung bie Slbonnementconcerte mit $u

eröffnen, mooon ba§ erfte am 19. ftattfinbet ; idfj toieS bie ©adje

erft entfdjieben ab, roeil idj mit e§ gar nict)t möglidj backte, bog

idj'3 fo lange nod) oljne bie Äinber f)ier aushalten tonnte, nun

aber ftettte man mir oor, wie fer)r aud) f)ier ein (Soncert oon mir

geroünfdfjt mirb, ba id) feit 5 Sauren nidjt r)ier gezielt, id> über*

legte roie fd^rccflicr) öiel Ausgaben idj jefct fjabe, unb bafj idfj,

menn idjj oor meiner großen Steife nidfjt nod) einige Ijunbert Später

üerbienen fann, bon meinem ©apttat gufe^en mujj, fo baß nun bie

Vernunft über ba8 §er$ fiegen muffte. (5S t)at mir aber oiete

Xfjränen gefoftet um ber Äinber falber, idj fef)ne midj furchtbar

nac§ ben brei lieben SRäbdjen befonberS, t)ätte fie fo gern noefj einige

Söodfjen in Sfadje um midj gehabt — ©ie glauben nidjt, mie ferner

mir jejjt einmal nrieber meine Sßflidjterfütlung wirb! %lux ba$ 23e*

mufjtfetn fann midfj beruhigen, baß ja bie Opfer aUe für meine

®inber finb, idt} mödjte roenigftenä ba3 erreidjen fönnen, bajj fie

geiftig unb förperlidj gut auSgeftattet in bie Sßelt treten, ba$ fann

idj aber l)tcr in (Suropa nur, wenn idfj aud> SBenigeä mitnehme, fei

e« audj nodj fo ferner erfauft"

ßlara an SBrafjmS.

Serlin,* b. 8. 9?oü. 58.

„ . . . beultet) Ijörte idj jum erften 9Me eine SKogart'fc^e ©ere*

nabe (B-bur) für 13 SBIaSinftrumente, mobei mir e8 fo rcct)t Aar

rourbe roie biefe fo fpeaell für biefe 13 Onftrumente gebadet, mälj«

renb bie Peinige burdjauS eine? Döllen DrcfjefterS bebarf. fflod)

meljr fiel mir auf — idj fonnte midfj, trofc SKojart, nidfjt ber ©efm*

fudjt nadfj deiner ©erenabe erme^ren, bie midj oiet anberS entjürft!

ttmS mir namentlich bei 2Ho$art auffiel, mar eine grofce Sflonotonie

im ßlange — idfj f>öre überhaupt nict)t gern mehrere ©äfce nur

öon S3ta3inftrumenten, mobei mir befonberS bie Oboe, fonft fo

munberbar ergreifenb oft, ganj abfpannenb ttrirb."

* ftm 26. Dftober toax Klara, nacfybem fie außer in Äötn audj nod) in Staden

unb ßrefelb fonjertiert ^atte, nad) öerlin jurüctgefe^rt. 9lm 9. 9?ooember trat fie in

^Begleitung öon SRarte über S)re$ben unb 5ßrag bie Steife nad) äBien unb JßeftI} an.
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2tn Emilie ßift.

<ßeftf), bcn 18tcn SRoö. 1858.

„ . . . 9?ed)ne mir bog ©cfjmeigen nidfjt an, idj fonnte nrirflicf)

nidjt, bcnn idj) »erbrachte einen {glimmen ©ommer unb mar nodfj

im ©eptember, roo idj $um 23efucfj gu ^räuletn ßefer nadf) 2)üffet«

borf ging, bort oter Sßodjen fo elenb neroö8, bafj idj nidjt$ tfmn

fonnte. @rft feit Anfang beS ÜRooemberS fü^tc idj midj etmaS fräf*

tiger, imb fo ftef>ft $)u mid) audf) fdfjon mieber auf ber SGÖanberung.

. . . Sn Söien f)abe idfj ein 9M gefm'elt, mit großem Söetfatl, unb

benfe bort am 5. ftecember (Soncert $u geben, öorfjer jejjt Ijier. $ier

traf idj *ßautine SBiarbot, bie einen (SncluS oon ©aftroflen giebt.

©ie ift gan$ bie 2llte, Siebe! —
diesmal Ijabe idj Stfarie mit mir, fie ift gut unb lieb, märe

fie nur etmaS reifer, bog fie mef)r genöffe, toaS fie umgiebt . . .

SD. 19. ©eftern mürbe tefj geftört — erft Sefudj, bann §uge*

notten, bie i$ feit 13 Safjren ni^t gehört Ijatte. @rinnerft $u $tdj,

ma3 mein Robert barüber gefdjrieben? icfj finbe, er mar nodj biel

gu milb, baS ift maf>rf)aft unmoralifdje 9Jhifif ..."

5ln Soadjim.

SBien, b. 9. $ec. 58.

„ . . . ©eien ©ie fror), bog ©ie nidfjt mit mir finb, benn mein ©e*

müt^juftanb ift furchtbar traurig, unb oft fo, bafe meine BißenSfraft

ganj oljnmädjtig bagegen. greilidj gebe idj ©oncerte, aber unter meldj

inneren Dualen? Steine @efunbf)eit gef)t babei ju ©runbe. 2>enfen

©ie, ba& idj fein (Soncert gebe, mo idfj nidjt unter XobeSangft ein

©tüd nadfj bem Slnbern foiele, weil midj ba3 ©ebäd)tni& immer $u

berlaffen broljt, unb bie Slngft baoor quält midj fdjon Sage lang

üorljer . . . 9?adj bem erften ©tücfe befam idj foldj einen SEÖeinframpf,

ba§ e$ lange ßeit brauste, bte id) mieber ju einiger Raffung fam.

glaube aber, e§ märe beffer, mären ©ie mit mir ..."

2tu§ einem ©riefe t>on 93raf>m8 an ©lara.

b. 4. ftecember 58.

„ . . . SBitlft S)u glauben, bafj e3 mir jefct Ueberminbung

foftet, biefe SRotle ab^ufenben? 3dj tfjue eS, inbem idj nur an $)idj

benfe unb meine Unaufriebenfjeit mit ben ©ac^en bei ©eite fdjiebe.
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. . . $)u fd&tcfft mit SllleS fo Balb tote möglidj $urücf, nidjt

waljr? 3cfj will feine Seit Beftimmen, benn idj weig, bag 3)u

pünftlidfjer unb aufmerffamer Bift als Seber. 3c*9 e °ic Sachen

ftiemanben, bettn eS finb fc^oflc ©teilen in ber Snftrumentirung,

bie ein anbreS $luge als baS 3)eine nidjt fefyen foU. Schreibe mir

redfjt entfdjieben; fonberlic^ was £ir als nicf)t fdjön, als matt etc.

auffällt. $)er ©rabgefang* gefjt fef)r langfam unb follte am ©rabe

gefungen werben. 92un icf) freue midj trofc meiner Ungufriebenfjeit

fefjr auf deinen S3rief, ber mir alles einigermaßen Gelungene jeben*

faUS jeigt Sag iljn fo auSfüfjrlid) unb lieb toie möglicfj fein."

„$)er Sfrautgefang** gefällt mir ftettentoeife fc^r, einzelne Sachen

3. 33. Seite 14 oon C*bur an, bann weiter wo bie oier Stimmen

jufammen fontmen, augerorbentltcfj, ein wunbertwUer $act ift ber

2e§te, Seite 15, aber (SnoaS ift mir aufgefallen, bie Üttotiüe fjaben

mir l)icr unb ba etwas gewöfjnticfjeS 95. würbe icf) bei biefer

2Mobie

efjer auf filier ober fonft ©inen ratzen, als $)id), unb fdjon ber

Slnfang öorfjer

macfjt mir biefen (Stnbrucf.

SBergeilje, eS ift wof)l bumm was icfj ba gefagt, bodfj mir brängt

fidfj bieS ©effifjl Bei jebeSmaltgem 2)urdfjft)ielen beS Stüdes auf.

fann mir titelt redjt benfen, bag baS Stürf burdj bie SMobien

frifdj wirft, üiel efjer burdj ben $lang.

S)er ©rabgefang fjat mtdj tief ergriffen; Ijerrlicr) ift'S, bag erft

bie Ulte allein, bann erft bei „©otteS Sßofaune wirb angeln" bie

Soprane eintreten. SEBie mug üorfjer bie Sßaufe ergreifenb wirfen.

* Op. 13 als „©egtäbnifjgefang" erföieneit.

**
3f* mä)t erfdjtenen.

%n SraljmS.

SBien b. 20. $ec. 58.
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Sßte wunberooll ift bie ^nnfchenmufif @e^c * nnb 5, bann bie

(Stetgerung in ber ^Begleitung be3 UniJonoS in ben gagotten unb

Klarinetten. 5)a3 $errlicfjfte aber ift ber ©afc oon ba an „bie

@eel', bie lebt", bie mußte ich mir immer mehrmals fpielen, weit

ich muh gar nicht trennen tonnte. (Siner nur, ber 2te $act A«bur

gefaßt mir nidf)t recht, ba ftefjt e§ etmaä ftifl, wäljrenb e8 öorher unb

nadjfier fo fcfjön fortfd^reitet. 2)er Schluß wieber mit ben Eliten —
welch mächtigen Sinbrucf muß er machen! §aft 3)u'3 gehört?

fönnte man e3 bort) hören! ich f)ab e3 nun fdjon tagelang mit

mir herumgetragen. ®a3 laß mir einmal an meinem ©rabe fingen

— td) meine bei biefem <Stücf f)abeft $u bodj an mich gebaut! —
2). 21ten. 3dj §abe ^ier fglimme Xage innerer Äämpfe $u*

gebraut ob idt) bleiben, ober nadj §au§ gehen foffte. Stuf mehr

als bret (Soncerte f)öd)ften3 hatte ich oon Oorn^erein nicht geregnet,

nun r)anbette e3 fidj aber, nach bem großen (Sntf}ufia§mu3 im 3ten

noch um ein Viertes, welches aber erft am 2ten Januar ftattfinben

!ann. <So bin idt> alfo 14 Sage untätig, b. h- ofme SSerbienft hier,

^abe mich aJ,er fyeute ooc^ cntfct)Ioffcn f ba ich $mx 9ern meinen

$inbern bie greube gemacht hätte, Weihnachten mit ihnen $u feiern,

anberfeitS aber auch mein $er$ 3" einer fröhlichen geuer nicht

Mftig genug fühle, unb ba3 Opfer, ba8 ich gebracht hätte, in

feinem Söcrrjättnijs ftanb gur greube, bie ich mit meinem Sdj l)ättc

bereiten fönnen . . .

. . . §ier hat man mich Won bie gan$e 3eit her beftürmt

bie föreiSteriana ju fpielen, ich ftnbe fie aber fo unpaffenb für'3

(Soncert; nun muß ich nachgeben, (Spina fagt mir gerabe $u, ich

werbe ein ootlereS ßoncert machen, Wenn ich Pc frietc- Scfj mitt

eine $tu$wahl treffen, $tße, ba§ geht nid|t . . .

25u glaubft aber gar nicht welch flogen Anhang Robert ^ier

gewonnen, wie ba§ SBerftänbutß für ihn gewachfen. <So neulich

5. 93. hat baS 2te Xrio ben größten (SntfmfiaSmuS hervorgerufen,

ebenfo ba3 Ouartett in F*bur, wo ba3 publicum Adagio unb

Scherzo wieberholt haben wollte, fowie auch m ^rio. macht

mir boch greube, bin ich ou<h fonft ziemlich gleichgültig gegen

publicum. 6ie fchreiben fich fn'er au<h bie gebern ab über 3hn/

oiele (S . . . auf Äoften 9#enbet3fohn8, Einige aber fet)r fcf)ön j. 93.

§an$licf, öagge unb $)ebroi8."
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2Iu8 einem ©riefe oon SBrafjmS on (Slara.

Setmolb, ben 31. $)ecember 58.

„ . . . 3e|t finb meine Koffer fdjon auf ber Sßoft ; ben gafjrfdjjein

Ijabe idj fcr)on in ber Xafcfje unb morgen frür) um 7 Uf)r fann'3 log*

gelten, ©inen ©rüg mug idf) 5)ir noefj fd^retben, id) fonnte nufjt

efjer mieber baju fommen.

. . . 2)ein ©rief über meine SRoten mar mir eine redjte 2Beü>

nadfjtäfreube. Scfj mitt benn auefj nichts gu fagen fjaben. Sdfj fjabe

deinen ©rief fdjon mit roeggepadEt, fonft mürbe icfj $)ir in jebem

möglichen ßob SRedjt geben unb jeben Xabel (§itteriana) gar be*

frreiten, bamit $)u fäljeft, bog mtdfj baä £ob freut . . .

€>cfjliegtidfj fomme idf) nun gnm 2ten üftal mit ber grage unb

93itte, ob $)u mein (Soncert l)ier fpteten unb meine ©erenabe f>ier

f)ören roiflft? 2Benn bu mir überhaupt bie greube machen roiflft,

fo fdjreibe mir einmal mann $)u etroa fönnteft; gebr., 2ftärg, Slprit;

(58 lägt fidj bann ja bebenfen.

3n ber testen $tit fpracl) id) oiet mit ben 2)urdjlaudjtigften

über ba3 mein liebet Sßroject u. ©ie bitten fo bringenb u. f)er$lidfj

mie icf|. $rinceg grieberife grügt 53Mct) fct)r unb mürbe ftdfj fönig*

lid(j freuen.

2Benn $5u gar etwa 8 Sage fttit Ijätteft, toürbeft $)u ganj gemig

gern f)ier fein. 2Bir taufen frieren, probiren unb merben un3

fidjer nicr)t tangroeilen. $odj 3>u roeigt ja SltteS unb idt> bitte SHdf)

nun, red)t fd)ön $u überlegen unb mir ju {^reiben. 9töd)fte8 Satyr

bin tdt) oennutf)lidj unter gleiten 93ebingungen rjicr. ÜRit meinem

@piet in §annooer ift nodj niajtg feft. ©eftern tjattc idj) aber oon

Setpjig $um 3tcn Sebruar. ein Engagement. . . . 2öo fommft 2)u

Ijin? mein (Soncert gu työren? SKad) Seidig? unb nadj Hamburg?

unb nad) $annooer? . . . 2ebe rootyl liebe ßlara ..." -

9lu3 ©riefen oon Soadjiin an (Slara.

§annoöer, ben 16. Januar 1859.

„Siebe grau ©cfiumann! Sßie lange fcfjon bin td) otyne 9?adj*

ridjt oon 3f)nen; jum @lücf meig icf> jefct burd) SotyanneS, ber feit

8 Sagen bei mir ift Styre treffe unb bag <8ie nur ©uteS erlebt

tyaben. @r fdjreibt eben einen @afc feiner D*bur ©erenabe in«
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steine für ben So giften, unb mir »erben fte nun am nädjften

©onntag ben 23. mit ber alten S3efe|ung fjören, ba er fidj nict)t

gern oon ben urfprüngtichen Snftrumenten trennen mag. (So lange

bleibt er jebenfattS auch nodj bei mir, unb eS finb prächtige ©tunben,

bie ich au« bem 3uf
ammenfeto m^ oem Sreunbe fdjöpfe. ©ein

(Soncert fott nun auch in unferm nädjften, 3ten 5tb.*Soncert enb*

ltd) am 22. r)offc idj üon ©tapet taufen, unb ich freue mid) aufs

gtottmachen unb Steuern. SBarum fönnen mir ©ie nicht als einen

guten ©eift baju ^aben! 9hin, ich meifj mit 3hren ©ebanfen

merben ©ie babei fein, unb bin icfj oudj ein unguoerläffiger dorrt*

fponbent, bei biefer ©elegenheit merben ©ie nicfjt über 2Kanget an

^ßünftlidjfett unb gemiffen^aftem detail gu flogen fjaben, ba ©ie

natürlich jebeS fleinfte SKötchen ber Aufführung intereffirt. Sßie

r)afic id) Xtyil genommen an ber ©eligfeit, bie eS 3t)nen gemäßen

mußte ©d)umamtS ©ompofitionen fo rjictert 2ttenfchen gum SDtttge»

miß erhoffen gu fiaben! ©ogar bie ÄreiSteriana ^aben ©te ge<

fpiett! 2)ie habe id> nodj nict)t einmal oon Shnen gehört; treffen

mir aber mieber jufammen, fo muß id) fie auch genießen bürfen.

@S finb einige Sieblinge üon mir in bem §eft . .

SJtontag, ben 24. Januar 1859.

„SBerefjrte grau SDoctorin.

Sergeben ©ie, baß icfj mid) fdjon mieber, nadj 8 Sagen, fdjrift*

Uct) an ©ie menbe, unb ©ie auf einige Hugenbticfe Shren $re3bner

greunben unb Sßerroanbten entgehe, aber eS betrifft feineSmegS mich,

fonbem lebiglidj §errn SofjanneS S3rahmS.

SRe! SDaS tytit ich bodj nicht aus, einen gangen ©rief lang fo

fortzufahren! Siebe grau ©djumann, mir haben geftern Stbenbalfo

SofjanneS Soncert bor einem hohen §annooerfd)en Abel unb fonftigem

publicum, ja felbft üor fämtlidjen allerhöchften ^errfdjaften ge«

fpielt. Unb eS ging fefjr gut! (SS mürbe ba« (Soncert fogar burd)

^eroorruf beS ©pielerS unb ßompontften geehrt, beffen ©üeflinge

fo auSfahen, als motlte er nach Untertauchen im Söaffer bie geudjtig*

feit aus ben §aaren ftf)üttetn. @r t;at fidj aber fonft fein* gut auf*

geführt, namentlich M r erträglich unb im Xacte gefpielt, unb ift

mirflid) ein ganger ®ert! ©ie miffen, mie fet)r ich Soncert

liebe, unb ich fflnn fa9cn> &aß im (Wen meine Steigung baju burch
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bie Stupfjrmtg beftättgt mürbe, obwohl icf} empfanb, bog (SinigeS

im etftcn ©afc ruhiger, gebrängter werben muß. 2lber fyxtlid)

ift baS Adagio unb tioß munberbarer fcfjöner @inae(f)eiten bet lefcte

©afc, namentlich ber (Schlug oon prächtiger Urfprünglichfeit unb

griffe. Sangfam, aber befto fixerer wirb, fidj bie ©mpfinbung

für baS ©enie unfereS greunbe^ S3oben bei ben SJcufifern unb in

immer »eitern Greifen erringen, baS ift mir flar geworben. 2)enn

wer ift, fetbft unter 9ttufifern ttar unb tief genug, um gleich alle

reichen 93erfcf)lingungen für wat)re, aus ber Xtcfc einer mächtigen

^3f)antafte entfprtngenbe organifche ©ebilbe, unb ntcr)t als ©efucfjt*

heit 3U erfäffen? Sßer wirb benn baä rücEficr)tö(ofe ©d)We(gen in

ber angeborenen Energie feinet SljaracterS gletct) als ben natürlichen

Sontraft einer bebetttenben $raft gegen baS meiere, träumerifche 95er*

teufen oerftefjen, beffen Johannes mit feinem liebeooßen Sßerftänbnig

ber leifeften Biegungen in bem SKenfcr)ent)er5en unb ber SRatur fähig

ift? . .
."

5(n Sßilhelmine ©djröber*$DeDrtent.

SBien, ben 28. Januar 59.

„Siebe bereite 933ttr)elmtne,

ift mir je ein Sörief ferner geworben, fo ift eS ^eute biefer! idt)

fann 2)ir nietjt betreiben, wie fel)r mich $)eine SJcadjjricht, bag $)u

ben SSeg ber Oeffentlicfjfeit wieber betreten wißft, beftüqt fjat.

^euerfte Söilhetmine, fannft 55u eS nod) änbern, fo tt)ue eS.

$)u gefjft trüben Erfahrungen entgegen, glaube eS mir, unb baS

[oßft 3)u, bie groge h°h e Äünftlerin? 2)u, bie $u unerreicht ba*

ftanbeft, bie $u ein ^unft^beat fetbft Wareft, 2)u wiflft Eich jefct

ber leisten feilten Üftenge Eingeben, bie nach — „©timme"

fchreit! unb fängeft 2)u $ir baS §er^ aus bem Seibe, fie würbe

eS boch noch nicht gugeben, weil bie ©timme md)t mehr bie Sngenb*

frtfehe hat unb leiber ift eS ja biefe 3Kenge, bie gaffen mug. @nt*

gegneft ®u mir, bag man $)ir in Bresben oon aßen ©eiten juge*

rebet, fo glaube nur, bag bie Steiften oon liefen, benen $)u jefct

umfonft oorgefungen, bie (Srften finb, welche über SDid) h^faH^
fo batb $u eS öffentlich t^uft- Barum wiüft $u nicht lieber

talentoofle ÜWäbcr)cn jur Söürjne auSbilben, ihnen baS beutfcfje Sieb

erfchüegen? ©enieS wie 3)u, wirft $)u freiließ feine finben, aber

?i$mann, «Tiara 6d)umann. in. 4

Digitized by Google



50 1869.

latente, bic $)ir gtcube machen, bocf). $enfe einmal wetdjeS gelb

ftcf) $)ir ba öffnete, wie manche ©lücflicfje Würbeft $)u macf)en, tote

Würbe $)ein 9tome in deinen ©cfjülern fortleben! 2)u, bie (Sinnige

tüdcf)e eS fann, roürbeft ber SBelt noefj bramatifetje Sängerinnen

fRaffen, unb Weier; ein Sewugtfein würbe ^5ict) täglicf) beglüefen,

wäfjrenb $u im onbern gatle immer ungtücfüct) fein wirft. $)u

wirft immer ber früheren Reiten geben!en müffen, £>u wirft $)icf)

oft tief gefränft füllen, für* liebe SSMlfjelmine, icfj bitte 2>icf), be*

benfe eS noef), tfjuc eS nicfjt, lag unbefefjattet bie alte ©lorte deinen

tarnen umprangen unb beglüefe mit deiner ßunft im Sßrioatfreife

bie, weldje eS oerbienen. $)arum r)auotfäcf)licl} liebe greunbm,

nafjm icf) $ein früheres Verbieten, in meinen (Soncerten gu fingen,

nict)t an. $u warft mir ein Sbeal, welctjeS mief) burd) mein gangeö

Seben begleitet fjat, icfj lebe noef) immer in innigfter fcanfbarfeit in

ber Erinnerung ber ©enüffe, bie 2>u mir gejcf)affen, unb jefct follte

icf) bie §anb bieten 3U biefem <Scf)ritt? nein, icf) fann eS nicfjt,

fetbft auf bie ©efafjr Inn, baß $)u mir bös wirft, weil icf) eS für

meine $flicf)t rjalte, alles 31t tfmn, was $)tcf) oielleicfjt noef) ab*

r)alten fönnte.

SSom practifcfjen ©tanbpunfte aus genommen, roürbeft $)u $)icf)

in $)eutfcf) lanb auef) getäujcfjt fetjen. $)ie Goncerte tragen im

(Jansen wenig, ber große §aufe fommt ein, groeimal, bann bleiben

nur bie ©utgefinnten, bie bringen aber wenig ein. 2öaS ba$

(Eoncertiren t)ier betrifft, fo fann icf) $>ir wegen beS Safdf)ingS

nicfjt ratzen! id) felbft gebe beSfjalb fein Goncert mefjr, benn jefct

finb bie Seute toll mit Sanken.

3er) r)abe übrigens längft mein 5tbfd;teb^concert fjinter mir,

unb gebe je$t nur ©tunben fjter auf grogeS drängen üerfcfjiebener

junger 3)amen (Sefjrerinnen) , bie icf) aber auef) wtrfticf) beglüefe,

Wie icf) jefct 311 meiner Jreube fefje, fann icf) auet) in ber furgen

Seit ntcfjtS als guten (Samen [treuen unb Unfraut ausjäten. $)aS

aber oerfügt mir ben fcfjweren $ampf, ben es mief) foftet, t)icr

au33uf)alten, fo lange fttit fern oon ben Peinigen. (5S oerftefjt

fiefj aber oon felbft, bag, Willft 2)u bennoefj ßoncert f)ier geben,

icf) £)ir beiftefje, wie icfj'S fann, fmele, beforge, was SDu willft.

©cfjlieglicfj oerefjrte greunbm nod) einmal bie Sitte, fiefj, was

icf) $ir förieb, als nicfjtS anbereS an, als einen beweis ber
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treucftcn SBereijrung für $)icf). 3cfj fefje mit Unruhe deiner Slnt«

Wort entgegen.

SBie innner $eine getreu ergebene üiaxa ©tf>umann

€>d)ottenf>of, 6 tc Stiege, 4ter ©tocf, bei §erm ©eorg Sief!."*

(Sari oon §oltei** an (Stara.

©raa, ben 26. Januar 59.

„tyx SBrief, meine t)od)üerefjrte greunbin, f)at großen Stobel in

meinem §au[e erregt. Üttein ©djuriegerfotyn giebt ifjn nidjt metyr

f)erauä. $)er jüngfte Sunge (ber ^o!fa«(5omponift) I)at ba3 ßou*

üert roegftipifct; unb Söilfjelm, ber jmeite ftefjt jefct im §anbel mit

ifmt, um einige Söudjftaben oon $fjrer §anb. (£r toitl für jeben

10 SReufreuaer ja^en. föeinrid) ift noef) nitfjt entfdjloffen ob er

tfjm baS „©rafc" an ber treffe ablaffen fofl? 5Da3 fltngt Oer*

rücft, ift aber ebenfo roaf)r a(3 natürlidj: SBie bie SUten jungen

ättritfdjerten bie jungen, fyeißtS im ©pridjmort. $)er ©djumann«

cultu3 Ijat ben fjödjften ©rab erreicht, ^ßeppi ftiefjft feinem Hmte unb

feiner Slbootatur jebe 2flinute ab, bie fidj ftef)Ien lägt, um ®tnber*

feenen gu üben. 9?euUcr) fpiefte er ba£ ,,©raulicfjmatf|en" ba fam

bie Keine föefi, bie nod) nicfjt orbentlidf) reben fann, baju unb

ftammette auf ifjre Söeife: „$a3 f)at bie grau gefm'elt, aber ber

SSater fannS nod) nidjt rcct)t."

* (£(ara, bie anfangt im SDtoaartljof gewohnt, Ijatte nad) tfjrer ÜRütffctjr uou

®roj bei Sirft Ouartier genommen. Son biefem 9lufentbatt botieren bie t)er$»

lt$en freunbfc&aftlidjen Bedungen ber Familie be3 Oenerat toon $rab>

fdjmieb, bie im felben .ftaufc wohnte.

** 3fm Januar 59 f>atte Slara in Öraj fon$ertiert unb ^ier befonberS im

$olteifdjen #aufe unb im §aufe bec ©räfin Suife (Scfyönfelb geb. üßeumann, an

bie fie ^ulie 9?ettidj warm empfohlen fyatte, bie fyeralid&Jte 3hifnab,me gefunben.

poltet fdb,rieb üjr in biefen Xagen: „DrpljeuS jo^mte bie SJeftien; ba$ ift

9?idjt£! Sic Ijaben einen fid) bor Ätaoicrfonjerten flüdjtenben alten SWanu

baljin gebraut, mit frönen im Huge, Syrern Spiele $u lauften bis auf ben

legten Ion. 5)te wunberbare geiftige #larl>eit biefe$ Vortrags gren$t ans

3auberbafte; unb im herein mit fo ooüenbeter 9Keifterfd)aft in ber gorm, bringt

fie eine SBirfung auf bie Seele Ijeroor, bie idfj biSfjer nidjt geahnt fjabe. #d()

bebauere nur, bafc idf) nidjt muftfalifd) gebilbet bin, um meinen ©efüf)Ien ben

paffenben 9lu§brucf ju leiten; jonft woHtc id) einen SCuffa^ über (Sie fd)reiben,

ber jeben Sefec begeiftern mußte."

4*
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3fyr 93itb Hebt nicht allein in meinem Sllbum, e§ ^ängt audj an

unfern (unb ©djönfelbS) SBänben; e« lebt aud) in unfern §er3en;

nnb e« mirb in bem meinigen fortleben, bis baS §er$ felber bricht.

Sßenn id) mich frage, tooburd) meine Verehrung für Sie benn eigentlich

biefen fdrtoärmerifdjen (Schwung erreicht hat, fo bleib idt) jule^t bei

ber Ueber^eugung ftefjen : e$ ift nid)t allein 3fjr mufifalifdjer ©eniuS

(benn maS öerftet)' ich im ©runbe baüon?) ber mid) ergriff, e3 ift

eben fo fefjr S^re grogartige unb erhabene ©eringfdjäfcung all

beS Cammers, ber leiber fo oielen $ünfttern $ur §auptfadje mirb;

bie göttliche SBeradjtung beS SßublicumS, jener blöbfinnigen 3ttaffe,

toelc^e ja niemals toeig, maS fie imfl; bie faft franfhafte Sdjeu oor

ber Deffentlid)feit, ber Sie acr) ! fo gern entfliegen möchten, in toeldje

(Sie ^flttfjtgefithl unb äftuttertreue mieber ^inauSjmingen. Unb
menn Sie, faft nriberftrebenb, mit S^ren fjimmlifa^en ©aben oor

irbifct)en §örern erflehten ; menn (Sie, oerlefct oom rohen SBeifall,

U)ie man ilm baneben aud) bem SBerfehrten, bem ©emeinen fpenbet,

bann bod) mieber oon ber äftadjt be$ Schönen ergriffen, ba$ $öd)fte

erftreben, maS ©Ott burdj (Bie oerfünben lägt, — bann erfdjeinen Sie

ben SBenigen, bie ba roiffen ober audj nur ahnen, maS in Shncn

öorgefjt, fo f)od| unb f>e^r, bag aud) ein allerbingS überfd)mäng*

lidjeS ©ebid)t gteidt) bem ^ßidjler'fchen gerechtfertigt ift . . .

§ole ber Xeufet baS SBirtuofenthum! 9lux mo es burdj eine

foldje oornehme, ftol$e, jarte, menfc^licr) eble Sßerfönlkhfeit be»

herrfdjt, biefer in Willem ben Vorrang lägt, nur ba fann eS fidj ber

»Seelen bemächtigen, bie mirflid) Seelen finb. SBer (Sie eine $ir*

tuofin nennt, Mafpljemirt; unb id) lobe unfern SSil^elm, ber fie

als $ammer<$ungfer anmetbete ..."

Sioia grege an ßlara.

Seidig, ben 31. Januar 59.

«... ©eftern $lbenb Ratten mir unfere gauftauffütjrung ge*

habt unb ich war noch gan$ begetftert beim (Srroachen. 3)a fam 2)ein

lieber Sörtef ! ©roge grofee greube f)ahtn mir 2luphrenben unb

ein groger Ztyil ber 3ufjörer geftem gehabt! SS ging mirflid) recht

gut, bie SoliS gaben fidj alle 2Jcur)e, bie ©höre Hangen frifdj, be*

geiftert unb präciS. Prahms fpielte unb Sanger birigirte. §err
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©djmibt fang gauft, ein Anfänger ber fid^ ober unenblidje üttüfje

gab. §err ®gln bic 93afjpartf)ie t^eiltüeife gan$ trefftfdj; benfe $)ir

unb id) f)atte ben SIRutr), baS ©retdjen, bie ©orge unb im britten

SC^cil nodj einige ©oli§ 31t fingen. @HücfHcf)er weife fjatte id)

feine Äopfroef) nnb fo Ijabe id^S nadfj beften Gräften gejungen —
freilief) bleibt e3 ftctä weit hinter bem jurücf, mag idj leiften möchte

!

SBon aßen ©eiten merbe idt) beftürmt g(etdr) eine äSiebertjolung $u

madjen unb oielfeidjt tt)ue idj3 nodj in biefer Sßodje — benn

in ber nädjften Qeit fonunt bie £eorient, bie breimal in (Soncerten

fingen Witt nnb nodj anbere (Soncerte, ba brängt e§ fid) jo. Selber

ift 93rar)m§ fjeute abgereift, lieber fein ßoncert fjabe tri) arge

Sanken gebrochen. 2)u fennft ja bie pfjüifterfjaften 5lnfidjtett unferer

3Jhtfifer! ! 9Kicr) f)at eS feljr interejfirt. 2)er erfte unb ameite

©afc finb ntir aud) leicht oerftänblidj gemejen, im 3. famen mir

einige Sängen cor, aber e§ jeigte fid) fo entfdjteben, meldjer SReitfj*

ü)um üon Begabung unb Sßocfie in 33. ftedt, bag idj innerttdjft ge*

rüfjrt baoon mar — ma§ tfjat ba§ publicum — erft fdjmieg e§ unb

gule^t at& einige applaubiren motlten — mürbe ge$ifd)t! — 8dj

fjabe 3 0rnc^rancn ü&cr imfer publicum gemeint — aber afle

©dutlb liegt nur au tiefen einzelnen $ütfm lln0 S3ööiuiöigen.

kluger einigen Siebern fjabe id) nid;t§ bon 83. meiter fennen lernen,

ba unfre 3eit fef>r burd) ben gauft ausgefüllt mürbe ; er aecompag*

nirte feljr gut unb id) glaube aud), er t)at greube an ber $luf*

füfjntng gehabt. (Sinige üon ben §errn Eirectoren maren entjücft

— einige nidjt; id) glaube aber bodj, fic fd;ämen fiel) unb madjen

nun bie 5luffüf|rung nod) möglich — an Slufforberungen ba$u mirb

e3 nidjt fetjlen, benn bie Begeiferung ift bei oielen fer)r groß. (Sä

mürbe midj bodt) recfjt freuen, menn id) etmaä »orgearbeitet fyätte.

(Sourage mufs man aber t)aben. lieber SrafjmS (Soncert Ijabe idj

©djleinifc unb 9Jiofdjele3 balb ftunbenlang gefprod)en — id) glaube

aud), bajj biefe beiben ntd^t bie Ungeredjtcften finb, aber 9fiefc!!!

Soadjim t)at ba§ Söeetfjooenfdje ßoncert unb ein 93adjfdje3 ©tücf

ganj pradjtood gefpielt, aber bie ganj geftrenge ©orte meint, er

fm'ele nidjt mef)r fo fd)ön mie früfjer — nun id) geljre nod) lange

an ber ftreube ifm gehört 31t fmben! ..."
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8u3 einem 93 riefe üon 93raf>m3 an ©lara.

[§amburg], 2. Jebruar 1859.

„ . . . Sdfj fjatte in Seidig bis $um (Soncerttag geglaubt, $u
müßteft tommen! 3er) War fc^r enttäufcfjt, at* icf) bis aulefct Oer*

geben« gewartet f)atte. 3cf) fanb e§ in Seidig fo ennujant wie

fonft, wüßte audj nict)tg unb SRiemanb, ba3 ober ber mir befonbere

greube gemalt f)ätte. 3ttein (Eonccrt ging fefjr gut, idj fjatte

2 groben. 2)u weißt wof)( fdjon, baß e8 ooHftänbig burcfjgefaHeu

ift.* Sn ben groben burd) tieffteS Schweigen, in ber 2luffül)rung

(wo fidj itict)t 3 Seute jum tflatfdjcn bemühten) burd) orbentlidjeS

3ifdjen. ÜJiir Ijat ba3 feinen (Jinbrucf gemalt. $)ie übrige 9Kufif

fjabe icr) oott genoffen unb nicfjt an mein (Soncert gebaut, ©efagt

tjat mir Sßiemanb wag, nur $amb natürlich (auter ©tfjöneS. SRiefc

unb ©af)r, bie id) frug, fagten baß es ifjnen nidjt gefiele . . . 3m 2Jcara

(24. glaube tefj) fpiete idj mein ©oncert t)ier ßoacfjim birigirt)

fannft $)u ba^u benn ntdt)t fjerfommen? Sänger bleibft $u bod)

nicf)t in SBien? ..."

9(u* Briefen üon (Slara an SörafjmS.

Sßien, ben 16. gebruar 59.

„fiteber So^anne^,

wieber würbe es länger, als es foflte, e$ ging mir aber bieSmal

eigen; als id) bie erfte 92ad)ritf>t über ben unglücflidjen (Srfolg

deines ßoncerteS erhielt, fefcte id) mid) gteicr) t)in, $)ir $u fcf)reiben,

id) fyatte fo ein ©efüf)I, als müßte $ir ein freunbIitf>eS Söort wor)l

tf)un, ba befam idj 5lngft, 3)u fönnteft mir für 3 barauf antworten,

unb baS fjätte midj gefränft. 3cf) Ijabe aber an ber ©adje lange

31t oerwinben gehabt; nid)t, als ob bie fdjledjte Stufnaljme 2)ir im

geringften oon SDeinem fünftlerifdjen fjofjen SSJertfy rauben fönute,

aber eS war mir fo fdjmerslidj $u benfen, baß bod) ein eifiger

§audj auf £)ein warmes $ünftlerf)er$ fallen mußte, benn fo ergaben

ift deiner, baß ir)n ntdjt ein freunblicr)eS Empfangen angenehmer

berührt, als umgefetyrt . . .

3d) entfdjloß mid) nod) brei ©oireen gu geben . . . $n ber britten

muß id) aud) bie ÄreiSleriana wieberfjofen, ba man üon allen ©eiten

* %l. and) iMbecf, 5ßral)m§ I, S 356 ff.
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in mtcf) bringt. $)u gtaubft nicf;t roicDict Stöbert fjier gefüiett unb

gefungen wirb. 9J?an fuc^te mitf) ju bemegen bie brei ©oireen nur

au8 {einen ©adfjen bcftet)cn ju (offen, bocfj baju Ijätte mid) 9ftemanb

gebracht, idj fönbe e3 audj gan$ unflug ..."

Bresben,* ben 14. 2ttära 1859.

„ . . . lieber mein ßeben tagt fidj . . . nichts ergäben, at3 ma3

ein jebeS SBirtuofenteben mit fidj bringt! id| n>ünfd)te, id) f)ätte mal

2tnbere3 ju erjagen, ©tocfljaufen** tjat jefct einmal einen Tonnen*

frrar)I in bieS ßeben geworfen mit feinem Sieberfang, ber bodj f)err*

lidj ift — babei fein inneres mufifalifdjeS SBefen, bie ßeidjtigfeit,

mit ber er Wle% oom Statt fingt, ba3 ift bod) SSomte! — . . . $ier

bei SBenbemann'S bin idj fet)r üebenb aufgenommen, unb (Sr ift ein

gor prädjtiger ftünftter. (Sine munberfdjöne ßci^nung öom Robert

nadj bem 2)aguerrotbp fjat er mir gemalt, jefct macfjt er bie Steinige

at8 ©eitenftücf. $ie ©emä'tbegaflerie f)abe id) (eiber erft ein Sftal

befugen fönnen ..."

5lu8 einem ©rief oon SBrafjmS an Slara.

Hamburg, ben 29. 3JMra 59.

„ßtebfte (£Iara.

SBie betrübt, baß idj $)ir fdjreiben unb immer fdjreiben muß!

$>ie ©erenabe ift geftern oor faft 1200 SDcenfdjen gefpielt morben,

unb £)u roarft nidjt babei, unb $)u t)aft 2)id) nic^t mit gefreut,

unb idj fjabe ^)tcr) mir fern unb allein benfen muffen.*** . . .

2)ie groben waren immer gebrängt üott unb gefiet'3 tjter fdjon.

3m ßoncert geftern fdjtugS orbentlidj burdj, ttne'3 fdt)ien. (£§

tourbe fo lange mit ben §änben gearbeitet, bis idj hinunter unb

oorging. . . . $)u rjätteft bie Hamburger gar nicfjt gefannt. @tocf-

* Slm 27. {Jfcbruar ljatte Stara 3Bten berlaffen unb weilte feit bem 28. fte»

bruar im ©enbemannfdjen §aufe in Bresben.

** ©ie fonjertterte mit ©totlaufen in $re3ben.
*** Clara fon$«rtierte öom 22—28. 2ttärj in $rag unb lehrte öon bort nad)

2>re3ben jurild Arn 31. 2Rärj »o^nte fic einer Sluffüljrung be$ 2Ranfreb unter

9iie| in Seidig bei unb fetjrte nad) abermaligem Slafentf)alt in Bresben am
6. Styril nad) Settin aurfief.
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fjaufen giebt Anfangs 2Rai (unb momögtid) mit S)ir) ein (Soncert

in Seidig, tt meine ©erenabe machen, wenn einiges

grogüc^c in Drbnung fommt bort. 3d} toerbe ba§ rufjig tfjun

unb freue mid) unb werbe felbft fommen unb $ir midi auf«

brängen, baf$ S)u enbtidfj etmaS f)ören mufjt. SSärft 2)u ba,

bann freute idfj mid) fönigüd), fonft ift mirS giemticr) gleidj. . . .

2Ba§ fjat Soadjim fid) für 9ttüf)e um meine ©adjen gemadjt! gür

biegmal ljätte idj iljm nur gern manchen SDhififer befjer genmnfd)t,

aber fürs künftige fjoffe unb nnm[d)e id), baft bie Söerfe beffer

feien. Unb fie merben e3 toofyl 35Me tdf) fitste, bringt ba3 feinen

Keinen ©dfjritt meiter, toenn man feine eigenen Xöne fo taut er-

tönen t)ört ..."

(Stara an 93raf)inä.

Bresben, ben 31. 9Mrj 1859.

„§abe $)anf, lieber 3>of)anne$ für Steine batbigen £^ac^rtcr)ten.

Scf) f)abe bie innigfte greube barüber, bafj alles fo gut abge*

laufen, unb and), bafj $u eine fd)öne (5innaf)me gehabt, mag al§

Sugabe ju allem §errtidfjen bodj audf) ganj angenehm. (£3 f)at mir

im tiefften ^er^en metj getrau, bag id^ nidjt babei fein fonnte, unb

tuof}I ^atteft $)u $edf)t midj 2)tr einfam unb traurig im ©aftfjof

fifcenb gu benfen. SDaS Programm ift munberoott unb mit roetdjer

Siebe Soadfjim Slöeö etnftubirt fjaben mag, fann idj mir n>of)t

benfen, unb finbe e3 aber fef)r natürlich- SBie oft im Seben

wirb eS benn einem auSgeaeicfjneten ßünftter foIct)en ßeitgenoffen

äu f>aben, nrie @r an 3>ir f)at; fjat er ba§ §er$ auf bem redjten

gted (unb bei ©otdfjem fann e§ ja nidjt anberS fein) fo muß er

ba§ ©tücf ja tief empfinben. 2)ie3 unb ba3 $ören SDeiner Sachen

unter fo liebeoofler fiettung muß ^idt) ungeheuer anfpornen, baä ift

nicfjt anberS mögtief), fd)öpfeft 2)u aud) genug au§ 2>ir . . . @3

freute midfj oon ©todtjaufen fofdfj ©utjüden au f)ören über ba§

(Soncert, gegen roetdjeS bie fieip^iger ifjn gehörig eingenommen

Ratten. Sßenn idj aber SDu märe, nie ftredte icfj audj nur

einen Jinger au§, bie Seidiger einen Xon toon mir f)ören gu

taffen. (£3 fommt noa) einmat bie ßeit, roo fie fetbft banadf)

greifen! ..."
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2lu§ einem ©rief oon 83raf)m3 an SUra.*

ben 3. Sutt 59.

„ . . . Sdfj backte $)u roärft lange in $>eutfdf)tanb Hebe (Stara, fonft

fjätteft $)u früfjer ©rief gelobt. Sefct ift mir§ fefjr gemütf)lid), $idj

am SRfjetn miffen unb 2)idEj bort gletd) begrüßen $u fönnen.

3Kir liegt t»or Mem 2)ein kommen nad> $etmolb im ®opf. OKitte

äDctober märe ttJot)t baS practifcf)fte, aber mir ift e3 ju fpät . . .

3dj mödjte boefj, 3)u fjörteft manches. 2)arauf freue idj midj fefjr.

$)ie D*bur*©erenabe, ben SSegräbnifjgefang, grauencfjöre unb ma3

fonft oietleicfjt. 3n ber j&tit barfft S)u nidjt. fo befcfjränft fein!

SBir fönnen ja nidjt ben gangen £ag ÜKufif macfjen. 9SteCCeidt)t

fämft 2)u jum ©cfjfajj meiner tyit noef) einmal, menn idj $)ir bann

9£eue8 (bie 2. 6erenabe) bieten fönnte? SRufjte £)icfj nur ja barauf

ein, bog £)u mir nicfjt fdjliefjtid) einen Cuerftridj madjft. $aßt e§

2)ir mit ber ßtit früher beffer, fo gefje icf) gern 2ttitte September

f)in unb mir fönnen aud) bann SltteS fertig bringen. $luf einige

SEÖatbtouren freue idj midj audj, ben ©djmar^toatb friege tdt) ja cor*

fjer nid)t 31t fefjen.

Site ob mir« felbft paffirte, fo freute e§ midj $u fjören, SDu

mitlft nadj SBilbbab! SDaS muß fet)r fct)ön fein, jebenfaflä ferjöner

atS Sßieäbaben. 9tteine liebfte ©djirterin, gräulem SBagner** oon fjier

* 9?ad)bem (£lara bie Dfterferien mit allen ftinbern $ufammen in 93crtin Oer«

bracht — aud) ein 33efud) oon SBrafjmä (16.—23. 9lpril; fiel in btefe 3e^* ~ *°a* fo

am 2ö.9loriI in ^Begleitung iljrer (Stieffdjmefter SKarie SBied (auf bejonberen Sunfd)

ib,re8 SSaterS) nad) Bonbon gereift unb Ijatte bort gleichzeitig mit ^oadjim unb

<3todb,aufen unb oft aud) mit beiben gemeinfam fonjertiert, otjne jebod) bielmal

befonberS angenehme ©inbriitfe bon bort mitzunehmen. Stbgejeljen oon bem nid)t

feljr glänaenben pefuniären erfolg warb ber 9lufentb,alt oor altem getrübt burd)

ben SKangel an 33erfiänbni3, ben ©todfjaufenS üorncljme innige Äunft beim

englifdjen Sßublifum fanb unb burd) ben SBrudj mit 9tobert3 altem 3freunbe

SBennett, infolge üon Älatfd)ereten einer gemeinfamen ©dullerin. 2>ie freunblidffte

Erinnerung blieb, abgelesen oon bem SD3ieberfet)en mit ben alten ftreunben

lomnfcnbS, SöenecfeS, ben SuSböS — bei benen fie wofjnte — bie Slnfmiofung

freunbfcfjaftlidjer 93eaieb,ungen ju bem £auje Senjon. ?lm 2. ftuli tjotte ©lara

Sonbon oerlaffen unb war annädjft naej ©üffelborf gereift.

** „^riebdien" SSagner, nadjmalige grau gauermann. 2)iefe erfte Söegegnung

Warb ber Anfang einer mit ben .^abjen immer fefter werbenben, bis an ifjr

SebenSenbe fie begleitenben greunbf^aft.
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ift jefet ba. $)u f>aft fie früher f|ier fdjon gejefjen unb wenn $)u

irgenb magft, foütcft $u fie bodj bort fe^n. ©ie ift ein äußerft

tiebenämürbigeS, befd^eibeneS unb mufifalifdjeS 9Käbd)en unb muß
$)ir jebenfalls fef>r gefallen, ©te f)at manchmal äußerlich eine ge*

linbe $älte burd) bie man aber leidjt fief)t. ©ie ift bie $aupt*

SBegrünberin meinet Vereins f)ier unb nur fingen in ifjrem §aufe.

SBtttft $)u, bann jdjitfe idj $)ir ba$ Arrangement ber ©erenabe unb

$)u faunft e§ bann atiein ober mit grättlein SBagner fpielen. ©ie

fannS ja üorfjer burdjüben. ©pielt übrigen« fct)r f)üb(d) unb alles

2ftöglid)e mit üjren fleiuen Jingern. . . . Stöj glaube feine§faü%

baß idj einmal nadj (Smgtanb gefje, roentgftend nidjt ef)er bis id) in

©djmaben, in nmnberfdjönen beutfdjen SBälbern gehörig Ijerum*

gelaufen bin, in Xurol, in ber ©djtoeia, in Italien, ©riedjenlanb,

Stegbpten, Dftinbien etc. etc. gewefen bin, trofc 3000 §änbel*©änger

unb munberfdjönen Eecorationen unb ©d>lad)ttabteau3 in ©fyafe«

fpear[d)en ©tücfen . . . Sßom 10.—14., 15. Cctober fdjeint mir

ber paffenbe Dermin für 2)ein ©piel in $etmolb unb auf menig*

ftenS 8 Xage rechne id).

©rüge Sri. ßefer, Sunge unb bie ba$u gehören, aud) ©djröbterS

menn $u fie fief)ft. ©djön mär«, menn $u audj gräulein SßagnerS

grüßteft unb greube an tyrem Umgang ^ärteft. $er$lid> grüße idt)

$ic§, fdjreibe balb unb erfjole ®idj gut. ®an$

$ein Spannes."

«n »rafjmS.

Äreugnac^,* ben 16. 3uli 59.

„ . . . $)er $lbfd)ieb oon ßonbon ift mir gu guter lefct bod) nod)

rccr)t ferner geworben — ba« großartige ßeben in allen SBerfjältniffen

ift bodj fet)r feffelnb für ben üttoment, of)ne baß man es merft, ge*

möf)nt man fiel) an 2ltte3 einen größeren 9ttaßftab anzulegen unb lebt

fo äußerlidj freier, freiließ im Innern bleibt man unbefriebigt. ©er
§auptgrunb aber, baß id) ferner oon bort ging, mar Soadjim unb

idj füllte t)tcr mieber redjt, nrie naf)e er meinem §er^en ftef)t."

* SSon $>üffelborf, too fie bic ölten Sfreunbe ©enbemannS $um erftenmal

an üjrem neuen 8Bol)nfi|j — Öenbemann war als $ireftor ber Slfabemie nad)

Düffelborf berufen — begrüßte, reifte (£(ara über Äreujnad) — wo bie jweite

%od)tex eiife bie Änr gebrauten foQte — mit SWarie naaj SBUbbab.
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9luS einem ©riefe Glaraä an Xfjeobor Äirdjner.

SBitbbab, 27. 3uli 59.

„2öa3 backten Sie lieber §err SHrdfjner mofjl, baß idfj fo lange

fd^mieg? idj fjoffe ©ie fennen mief) nun bod) fct)on $u gut, als baß ©ie

nidjt überzeugt fein feilten, baß nur SBict)tiged midjj abgalten tonnte

Stynen früher für bie frönen ^ßrälubten $u banfen ... 3dj Ijabe

tntc^ an bielem ©djönen barin fet)r erfreut, fann 8f)nen aber nid)t

oerljef>len, baß idj fjie unb ba gärten finbe, über bie idj niajt §in*

meg fann. SBarum aber tfjun (Sie ba$, beut bie Harmonie it)rc

füßeften 3^uber erfdjloffen? motten ©ie baburd) $raft er$ielen?

$)te Siebften finb mir 9fr. 3 burdjroeg reijenb, nrie (auter baf)inge*

ftreute SouquetS, babei in ber gorm abgerunbet, 9fr. 4 baS mtdj

erinnerte an eine freubige Ueberrafcf)ung, 9fr. 6 baS ict) bis auf eine

SluSroeidjung ©. 15 1. ©nftem fefjr gemütljlidj, baS $rio lieblidj finbe

nur etwas $u öiel A*bur, 9fr. 10, gan$ rei^enb bis auf ein Fis am
©djluße, baS mir empfinbltdj. 9fr. 13 aber märe mir uumögtidj

lieben $u lernen, biefe 2luSmeidjungen gleich nadj F*bur, bann nadj

G«bur fann idfj mcr)t ertragen. 2Ber Sie nidjt beffer fennte aus

öietem Ruberen, müßte nadj folgen Harmonien auf einen angeben*

ben äufünftler ratzen. SSergei^en ©ie mir meine Offenheit aber

mo ein magres ftntereffe mid(j befeelt, muß idt) jebeS fagen, maS idj

benfe unb füf)le . . . $>aß im ©anjen bie ©tücfe midj fer)r an meinen

Robert erinnern, fann idj nid)t leugnen, bodj f)at man bei 3f)nen

nie baS ©efüljl beS 9£adfjgeafjmten, fonbern ber eigenften empfin*

bung, bie eben nur oon liebeoollfter §ingebuug für 3fjn geugt.

©o nehmen ©ie benn nadf) allen gürS unb SßtberS nodj einmal

ben f)er$lidjften $anf. 9Wöcr)tcn ©ie fidt) boaj balb in größeren

SBerfen ausbreiten, — fjaben ©ie baS Quartett nidjt mieber öor*

genommen? meiere JJreube märe eS mir, fönnte idj ©ie ba$u an*

regen! ober ein ©laöierconcert, ober jonft ©rößereS ..."

2luS einem «riefe an 33rafjmS.

SBilbbab, ben 5. Sluguft 59.

„$aufenb SDanf lieber SoljanneS, für bie 93riefe unb ©enbung,

meldje lefctere aber 8 $age gegangen, fo baß idj bie ©erenabe nidjt

mef)r mit gräutein Sßagner fielen fonnte, ba fie abreifte . . .
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. . . 3Me $enberungen im ßoncert gefatfen mir ganj moljl, nur mifl

mir im brüten ©olo her plöfclidje Uebergang nad) D*bur nadfj bcm

fangen Fis^mott nidjt Belagen; 'bodj, ba3 ift ftleinigfeit gegen ba3

©QU5e, munberöoll ©d)öne! 2Ba§ id) $ir roieber barüber unb bie

©erenabe lagen mödjte, ift att, bodf) fann id) $)ir nidjt »erfjefjlen,

bog id) nneber neue monnige ©tunben babei genieße, nrie boct) nur

SJhtfif fie fdjafft. Seiber barf idj mid) mit Spieren nicfjt ju m'el

anftrengen unb bat)er ba8 ßoncert jefct ntdjt ftubiren, ba§ modjt

aber nicfjt, baß idj eS nidfjt boct) genöffe. Uebrigenä fpiete id) bocr)

öiclmefn* trofcbem at$ td) fotl, id) faun'3 aber nid)t laffen — e3

fdt)afft mir ja bie tyeiterften ©tunben. 3d) rjabc jefct bie ©atubä*

bünMer £än$e unb Op. 17 ftubirt unb bin feiig bei 33eibem! mie

tmmberöofl bie S)attib3bünbter, ba§ empfinbe id) erft jefct, nadjbem

idfj fie mir nad) SBunfdj fpiete, feine ginger mef)r füfjle, nur nod)

ben §aud) ber ^ßoefie, ber ba8 ©an^e fo milb unb innig burd)mef)t.

Of), mie liebe idf) 3f)n nneber in biefem SBerf . . . §aft $)u bie

sßrälubien t>on $ird)ner gefefjen? fie enthalten meiner ^Cnfic^t nad)

tuet ©df)öne3, aber Ijäuftg gar $u fef)r auf bie ©pifce getrieben

l)armoni[cf|, nidjt natürlid) fltcfjeub genug, unb oft $u fleht in ber

gorm für bie breite Anlage. Einige aber finb rei^enb. ©<f)abe

ift'3, bafc er fid) nidjt an ©rögereS madjt. Set) f)abe it)m toieber

fet)r augerebet — idt) fann gar nidjt gut aufefjen, ttrie fotdt) eine

muficalifdje SRatur fo untergeht im Lämmern.

2)en 6. ©eftern mürbe idj unterbrodjen buret) §artmann,* ber

mir fo SntereffanteS erjagte, bag id) münfdjte $u märeft babei

gemefen. (£r fennt ÜKenfdjen unb ßänber genau unb er^ätjtt mit

trielem ©eifte öon Willem, ©o gefteru öon Ufjtanb, ben er ein

ganzes 3afjr gefannt. (£r beftätigte infofern mag man mir in Stuttgart

ersäfjtte, bag er fefjr l)ägttd) fei unb mit SKiemanb fpredje, auger nadfj

öfterem 3ufawntenfein unb 2lbenb§ in ber Kneipe, bann aber tljaue

er auf unb fei äugerft ItebenSnmrbig unb geiftöott babei tief ge*

Iet)rt. Grr liebt fet)r ben SBcin unb er^lt felbft, baß er feit

feinem 18. 3aljr nie met)r einen Kröpfen Söaffer getrunfen. SSie

gern lernte ict) iljn fennen. . . . SSon t)ier lägt fidj wenig mitteilen,

* SJiorij} ^artmonn. S)tc 99efanntjd)aft mit ^artmonn cm^fonb ßlara

ftet§ atö eine fflerei^erung , BejonberS warb er ifyr ein treuer Ratgeber bei ber

immer f^wieriger toerbenben (Sraic^uttg i^reS ©ofjneS Subwig.
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bie Xannenmälber finb immer gleidfj fdjön, ba8 Staufcfyen be§ SBacfjeS

an bem idj jefct fi^c, immer gletcr) luftig frijdj — fönnte bod) ber

SKenfd) aud) fo emig frifd) fein. Sabegäfte fiefft man SBenige,

aber faft nur Safjme, üiele in föollmagen. $a8 tf)ut mir immer

fct)r leib — untotllfiirlidj fjemme idt} immer meinen ©cf)ritt, menn

idj oor fo ©nem öorbei gefje, e3 fommt mir fo unbarmfjer$ig oor,

ba fo rüftig einher ju fdjreiten ..."

2lu8 ©riefen oon ©rafym« au (£lara.

[§amburg], ©onntag SRadjmittag.

Sin @oetfje§ ©eburtätag ben 28. Sluguft 59.

„deinen lieben S3rief befam id) geftern frül), rjcr^Iiebc Slara,

mußte aber erft ©tunbe geben unb bann nadfj ©ergeborf . . . Sefet

ift mein (£rfte3 5)ir gu fdfjreiben. SRorgen probiren meine 9J?äb*

d)en einen $falm* oon mir, ben idj) itjnen fomponirte. ©rabe oor

8 Xagen am ©omttag Slbenb fdjjrieb id) ifm unb mar gang Oer*

gnügt bis nadfj 9Jtttternacf)t. (S& ift ber 13 te, ioenn &u $)ir einft*

meilen ben $ert befef)en tottlft. 2)a er mit Drgelbegteitung ift, fo

merben mir audjj einmal in ber Äirdje fingen, bie3 unb mein Sloe

9J?aria. 2)eine fRücfrctfe fommt nur ju föät, fonft loäre e3 prädfj*

tig, toenn $)u gu^ören fönnteft, oiefletdjt am 13. (September,** ben

13ten $falm. 2tudj föäter im SWonat, menn 2)u moUteft, fönnte

idfj e3 arrangiren. 40 2?iäbcr)cn fmb i$ nun reidjlidfj! . . .

(53 get)t mir im $opf Ijerum nodj einige Xage an ben 9ir)ein

$u fommen, aber idj fürd)te, e3 nrirb fidj in ber legten $dt r)ier

oiel Raufen, mag aud) abgetan fein mufj. Stber auf ftetmolb,

b. f). minbeftenS auf S)eine ©aftrofle freue idfj midf) fönigttdj. Smmcr
mefjr unb fefter fü^le idj e8, unb immer glücflidjer mad)t e8 midj,

ba§ $u meine greunbin bift, e3 ift mir ba« notljroenbig gu benfen

unb $u roirft baS füllen unb oon Beuern glauben.

©treibe mir balb unb ntctjt mieber, baß $)u untoof)! warft unb

ja ntct)t mieber Setradfjtungen über bie ßurge ber Seit unb bog man

beSfyalb ntcrjt ©riefe fdjreiben fann. $dj merbe $ir bann in 2)et*

molb audj oon bem fünften 9#äbrfjen in meinem ©erein ergäben

* Op. 27.

** (EtataS ©e&urtStaß.
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unb afleä Sttöglidje, ma8 idj nidjt gum ©efdnriebenen eintrocfnen

fann.

Stbbio fjerjliebe ßlara fei mir gut unb fcft überzeugt, bafe $u
feinen treueren, befferen greunb als mid) f)aft.

$ein 3of)anne8."

10. ©eptember 59.

,,$ä) mu§ $ir bodj f^liebe ßlara mit meinem beften ©lücf*

ttmnfdj audj einige 9?oten jum 13ten September {Riefen. 2flö<$teft

2)u redjt ©djöneä unb £iebe3 f)erau§§ören; id) beute ein treues

©emütt) unb ein liebemarmeS §eri fann in Sönen Hingen, ©o
rajs benn bie SWufif reben unb gieb ben ©ebanfen $lbjdueb. §abe

midf) lieb ! $>ie SKeinigen fcfjidfen iljre ^erjttc^ftcn SBünfdje mit ju

$ir. ©ei frof) im ©ebanfen an $lle, bie Sttdj lieb fyaben. $ein

33rief ift gefommen. . . .

. . . Set) freue miefj barauf enbltdj über ba8 Adagio in ber

neuen ©erenabe tion 2)ir $u tjören. ^cr) fjoffe $)u fdjreibft red)t

als ob ba3 ^^ngetein gan$ Io& unb auSgelaffen märe. SBenn'S

nur ber 9ttüf)e roertf) ift. Set) bitte e3 mir übrigens balbmöglidjft

nrieber aus! $)a$ mufe leiber fein. SSenn $)ir bie 9ttarienlieber

©pa& madjen, bie fjaben 3eit. 3dj fdjrieb 2>ir übrigen« eben nod)

beutfdjen STejt über bie tateini[djen SBerfe (bie red^t tyübfdj Hingen)

2)u glaubft nidjt mie begierig id) bin $u Hüffen, roie $)tr baS Adagio

gefällt, (äffe ber geber, bitte, freien fiauf, $u (oben, su tabeln, $u

fd&märmen unb maS 2)u miflft. 3n r)ergtict)er fiiebe

Xein 3ofjannea."

(Slara an ÖrafpnS.

§omtef,* ben 18. ©eptember 1859.

„SSie innig erfreut fjat mid) Sein ©eburtstaggrufe, tiebfter

SofjanneS, ber mir nod) am 3(benb beS 13ten, als ic§ allein am

* Hm 29. Wuguft ^attc Gfara 2Bitbbab uerlafjen unb tjielt fid) Dom 1. bi3

20. ©eptember mit ben beiben älteften Södjtern unb gräulein i>ejer in Honnef

auf. $om 20. September bis 15. Cftober roeilte fic in SJle^em all ©aft oon

Stau Steidjmann (Äöln) in beren 33ifla. SBctyrenb biejer 3eit erfolgte auef) bie

fiberftebelung ber beiben öltefien Knaben oon %ena nad) Sionn, wo fie gu

Dr. 93reufing in ^enfion gegeben mürben. ßine neue Cuette oon ©orgen unb

Stufregungen für bie SRutter.
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genfter fifcenb bet untergefjenben ©onne nadgfa^, fam. 5)er §tmmel

»ott nmnberfüger §armonien, bie 2)u mir {anbtcft — $ein Adagio

!om erft am anberit $age (mußte erft oon ÄömgStointer ber ©teuer

wegen geholt toerben), bodj maren ©eine SSorte mir liebe SSorboten.

§abe $>anf, f>er$licf>en !
—

2Ba§ nun foll id) $)ir über baS Adagio fagen? nic§t immer

bemät)rt fid) baS ©pricljroort „mefj ba§ $er$ öott ift, befj gef)t ber

üftunb über" ; mir ift babei, als fönnte ict) fein SQÖort finben für bie

SSonne, bie mir bieS ©tücf fcfjafft unb nun ttJtllft $>u redfjt oiel

f)ören! 3)a8felbe gu gergliebem mirb mir fdjtoer, icfj muß mir

red)t toaS ©d)öne£ babei benfen, ba3 id)'8 gern tr)ue, etroa, als ob

tet) bie ©taubfäben einer feltnen frönen SBlume einzeln Betrachtete.

(5:3 ift munberbar fdjön! n>ie fdjjreitet ber 83a jj gleidf) fo fanft unb

mürbeootl, nrie eine Ijetjre ©eftalt, Söadjifdj einher, nrie beginnt baS

2 tc £f>ema fo mef)mutf)3öoll (ber leere ßlang ergreift f)ier gan$

eigen) unb oerflidjt fidj bann fo innig mit ben anbern ©timmen

unb nrie fierrlidfj ber ©cfjlufj biefeS erften ©efangeS mit bem Drgel*

punft in ber 2Kitte. Söeiter ba3 ff fo fcr)ön, gleich ttrieber be«

Tutyigt, bann ber gan^e Uebergang nadf) As«bur, ba3 $orn, ber

neue ©efang, ber fd^me^enbe Drgelpunft, bann ber (Eintritt ber

SSiola wieber mit bem erften Xf)ema, baS (Srefc. bis $um G»bur —
baä SltleS ift fo fdjjön! aber öon ba an nrirb'8 (Sinem fo fn'mmlifcr)

ju aKut^e (tdt> fpiele mir aber bie ©teile:

immer gan$ pp) fo unbefcrjreiblicfj milb unb rüfjrenb ift ba£ unb

ber ©djlufj, wie'S fo ftitt mirb — ba§ ptty (Sinem bie ©eele fo

ganj mit hinein — ba fann id) nrirflicfj ntcfjtS mefjr fagen. $a§

ganje ©tücf r)at etmaS ®ird)ltcr)e3, eS fönnte ein (Sleifon fein,

ßieber 3tof)anne3 $)u taeigt roofyt, bajs ict) beffer empfinben, als es

in Söorten auSfpredfjen fann.
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$5a8 SRenuett ift fefjr oitmwt^ig (etroaS §at)bn'fc§) unb im $rio

bie Oboe, ba freue td) tnid^ fdpn barauf, bie mirb gor eigentfjfim«

lidj mit ber fcfjmebenben äflelobie fttngen, idj fyätte fcfion gern

glcidf) erraten, roa3 ba fommt. 2)er erfte ©a| f)at mir audf)

mieber fer)r greube gemacht, (SinigeS ma§ mir nicfjt gan$ lieb barin,

jagte icf) 2)ir früher fdjon unb empfanb e3 mieber eben fo, bod)

finb'3 nur ^Hetnigfeiten jum frönen ©anjen. ®a§ iays mieber

^ergeben muß, ift mir leib, bod) freute fdfjufe id) e3 nod) nidjt

mieber mit, ba§ meinteft 2)u mof)l audfj nict)t? fage mir bis mann

2)u e§ entfcr)ieben f|aben mußt.

Site Sieber finb reijenb unb müffen eigennjümttcf) flingen, fd)ön

flteßenb finbe icfj audf) baS SlboramuS* bei ber ftrengen Äunft; am
jmetten ber ©djjuifj „Sein föftlid) Sötut" fiel mir gteidj auf als

gang befonber3 jart ben SBorten ficr) anfdfjmiegenb, nodj erje idjge*

feljen, baf$ $>u fetbft mir biefe Söorte befonberS bejeidmet f)atteft.

könnte id) boer) nur ba« HHe3 f)ören! töirft 2)u nid)t auetj bie 2te

©erenabe in fcetmotb fpieten laffen? $)a8 u)ue boct) ja, beim

fonft fjöre id)'3 nodj in Satyr unb Xag nidjt! entbehre id) ja boct)

fo fcfion genug!"

9tu8 einem ©riefe öon SBratymS an (Slara.

[Setmolb], ben 30. ©eötember 59.

„§er$fiebe (Hara.

Sie erfte ruhige ©tunbe gehört $)ir. 3$ paefte eben um in

eine be[jere ©tube, mo icr) nun bleiben roiü, ba mar benn Sein

23riefcfjen baä erfte mag mir nact)gcfcr)i(ft mürbe, $or Slflem muß

id) nodf) t)on meinen rei^enben Hamburger grauendjor fetyretben.

D meine lieben äRäbdjen mo feib 3f)r! ©ar nidjt umfetyen merbe

id) midfj menn fie mir fjier bie I)übfcr)cn ©adfen oorfingen, bie id) (Sud)

fdjrieb, alle 40 roerbet 8t)r oor mir ftefjen unb id) merbe (Sud) in

©ebanfen fefjen unb työren. ^cr) fage Sir eine ber lieblicfjften (£r<

innerungen ift mir biefer grauender, unb benfe Sir bie pb[d)e

£rid)terform beöfelben. (Srft ber große bann ein Weinerer, bem id)

SBoiteüeber 3ftimmig fe|te unb einübte unb bann ber nodf) Heinere

ber mir einftimmige ßieber üon mir oorfang unb rou)e SBänber

* Op. 37.
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fdfjenfte! SJcontag in ber $ird£>e! $a3 mar ein rüfjrenber 9(bfdjieb

!

5(lle8 mürbe nodj einmal gefangen, bie 3u(jörer tonnten fid) über

fotdt) Soncert freuen. 9U§ idt) ben Sßadjmittag nad) §aufe fam

fanb idj ein Äiftdfjen. Unter S3(umen rei^enb üerfteeft, fanb id) ein

filberneä ©djreibjeug jum 3lnbenfen an ben ©ommer 59 öom

JJrauendjor! 2Ba8 werben nädjften ©ommer ba für Sieber fommen

unb für greubenöfatmen ! (Sigentlidfj mirb raotjt fdfjon etroa§ (Suftuä

in Hamburg mit mir getrieben, baä !ann aber gar nidfjt fdjaben, benfe

idj. 3dj fdjreibe roentgftenä immer luftiger unb e3 tönt in mir ate

müßte mit ber fttit ©tmmttidjeä IjerauSfornmen. SRädjfteS Saf)r

mußt 3)u bie luftige 2öirtf)jd)aft mitmachen! <§& mirb $)ir toofjl

gefallen, unb S5u mirft, benfe idt), förmlidj in ben fjäßlidjen Söinter

^inetnfpringen . . .

Xaufenbmat grüße id) $)id) unb bitte ba§ für einen etmaS Der*

nünftigen 33rief ju galten, trofc ber mof)( unerlaubten Sc^märmerei

für 40 SKäbdjen ..."

%n SrafjmS.

$üffelborf,* ben 7. SRoöember 1859.

„3war fjörte idj nod) nidjt mieber öon £ir, lieber SofjanneS,

mödjte aber audj nidjt barauf roarten, fonbern 2>ir Ijeute fdjon

fagen, roie fef)r fdjön idfj bie mir gefanbten ©adjen finbe. $aS #tie

9ttaria** in feiner munberbar ergreifenben @infacr)t)eit muß rei^enb

Hingen. Sßie tiebtidj finb bie ©ingftimmen immer umfteibet oon

jarten SMobien unb ben ffeinen 93er$ierungen. ©errlicr) bie Unifono*

©teile ©aneta üttaria mit bem ff, barauf bann weiter fort bie

©teigerung ora pro nobis bi3 mieber gum p unb ©df)(uj$, ber nur,

ad) gar ju fc^nett fommt. Stfan ift gleich Dom erften £acte be8

©tüde« an in fo eigentfjümftdj molliger ©timmung, aus ber man

fidj ungern fo fdjjnetl reißt. 5Die ©timmung erinnert midj immer

* Söon SKeljlem war ©fara am 15. Ottober nad) $üffclborf gefahren unb

lonsettierte oon bort aus im Oftober unb Mooember in Slawen, ftöln unb Sonn
(16. ftobember), ©remen (22. Mobembcr). $en SBejdjlufc mochte ein flottiert in

2)üjfeIborf am 26. 9?ooember. $er $Ian in $etmolb $u fon^ertieren $erfd)lng

ftdj in lefcter ©tunbc $u großer ©etrübniS Klara* au3 befuniären ©riinben.

** Op. 12.

8t (man n. Cfata Schumann. III. 5
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an ba3 fjerrlidje ^aftorate Don S3adj, meldjeä mir jumeilen ^u*

fammen gefpielt ^aben.

Unb nun jum ^falrn! mag bog 2foe 9ttaria liebtidj unb an»

mutf)ig, ba3 erlernt mir ber *ßfalm tief unb bebeutenb. Sdfj

fc^ä^e if)n an innerm Sßertfje fjöfjer al3 (öfteres, menngleidj in

beiben biefetbc begeifterte Eingebung für feinen %qct fid^ mol)t l)erau8'

fügten lägt. äfterfroürbig, ttrie oollfommen $ir in Sebem mufita*

lifdjj bie Stimmung nriebergugeben
,
gelungen; in bem (£inen ber

^rieben, im $nbem baS fingen bis $um enblicfjen ©iege fo ge»

maltig anmaeftfenb. (3$ ift fo ferner fdfjriftltdj jebes (Singelne ©d)öne

aufsüßten, eS fieljt (Sinem auf bem Sßaöier fo nüchtern aus, toa8

perfönticr) fo üiet toärmer üon (Sinem gum Hnbern getyt, id) fann'3

aber immer gar nidjt unterlaffen S)ir $u fagen, $)ie8 unb $ie$ ift

fo fdf)ön, fo 3. 93. gteidt) am Anfang be8 ^ßfalm'g entpuft midj

immer ba8 britte „§err" D*bur, bann mie'3 weiter gefjt, nmnberbor

„fdjaue unb erhöre mid)" „Grrleudjte meine klugen" baS Allegro

6
/4 too'S fo fräftig $u ben SBorten gefjt, unb mieber fanfter ttrirb,

„mein §erj freut fidj, ba§ $>u fo gerne fo gerne (nrie fdjön ift ba3!)

f)ilfft." Sefct fommt aber eine ber fcfjönften ©teilen mit ben immer

medjfelnben Stimmen. „3d) miH bem §errn fingen" bis gum

ganzen (£f>or. $td), tonnte idj e3 f)ören, 2)a3 unb fo SBieleS! ©e»

rabe id), bie e§ metyr $u fcf)ä|en meifj als alle bie Oberen

(Soadjim aufgenommen) f)öre Sftdjtä! SDic ßieber* finb mir aud)

au&erorbentltd) lieb, gleidj ba8 (Srftc : „$)er Säger", mo mir be«

fonberS bie ameite §älfte fet)r gefällt. 3m 2ten „fRuf jur 2Raria"

fann idj mir ben Älangeffect ntdjt fo fdjön benfen, mogegen fer)r

in „9ttagbalena" ba3 ift reigenb! $er Sllt mit bem ©opran!

£)ie Siebften finb mir aber „ber englifdje ©ruf}" unb „9Karta'3

ffirdjgang", möchte fie aber ntdjt anberg als aufjerorbentlidj fdjön

gefungen f)ören; bie Slltftimmen . . . befonberS müffen tounberbar

fdjön fein, roenn fie bem innern Klange entfpredjen foflen.

§abe nochmals $anf für bie ©adjen, maren fie audj nur ein

©ru§ auS ber gerne.

3dj benfe, $)u Ijaft nichts bagegen, bajj idj fie §iller geige, ju

bem idj am 9ten ge^e um Donnerstag bie 9te gu f)ören. SßiHft

* Op. 22.
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Du if>m bann bie Partitur $ur ©erenabe fdjiden? (Sr fjat nämlirf),

ba bog Dfjeater abgebrannt, unb bie äflufifer fonaa) wenig $u t§un

fytben, wödjenttia) $wet $tbcitbe $um ©tubiren unb Äenntnifcnaljme

neuer SBerfe feftgefefct, wo ba8 Komitee nichts bamit $u tfjun Ijat.

Dort mödjte er nun gerne bie ©erenabe probiren. SBiUft Du baS?"

3lu8 einem SBriefe toon 93ratymä an (Stara.

ben 26. SRobember 59.

„ . . . 9fat greitag °cn 2. December* bin ia) in Hamburg. 3a)

Ijätte Dia) fo gern überrebet fn'njufommen, aber ta) weiß ja nia)t,

wo Du bift unb was Du öorfjaft. DaS 2loe 27toria unb ber 33c*

gräbnifjgefang werben gemalt Donnerstag früf) um 1 Ufjr ift

$robe. 68 wäre prächtig wenn Du fämft . . . SBenn Du nia)t

franf bift, fange ia) an e$ Unrecht $u finben unb unangenehm gu

empfinben, bog Du fo fnauferft mit ©riefen, ©ottteft Du in Bremen

ober wo fonft fein, fo entfdjfieß Dia) rafct). üftadje mir bie greube

in Hamburg ju fein . . . Sftttttuoa) &benb fomme ia) in gamburg

an. 2lm (Snbe finbe ia) Dia) bann fa)on! 2Bie 9ftana)e3 mödjte

ia) Dir ersten unb oertrauen. Sßie gern »or Willem Dia) fefjen.

äöer weiß benn, wannS wieber fein fann. 2öol)ne ja mit SRarie

bei und. Das gefjt fef)r gut ein$uria)ten. Äomme ober — fei ba,

wenn ia) fomme üebfte ßtara. 3n @ile Dein treuer 3of)anne3.
1'

Sioia grege an (Slara.**

Seidig, ben 15. December 59.

„2Bie oiel benfe ia) noa) an bie mit Dir oertebten Dage. SBie

fa)ön ift boa) baS ©efüf)l eines innigen ©idfjoerftefjenS — gtaube

mir ia) bura)Iebe fo treu alle bie ©efüfjle, bie Dia) bewegen, mit

Dir, in meinem gerben. 5Bei meiner ©titferet finb alle ©ebanfen

* %m 1. Xe^ember Ijatte Clara in Seidig im ©eftanbljauä ju fielen.

28. war fte öon S)fiffeIborf ferneren §erjen3 abgereift, „fttt Sietefelb" — ber

Wbganggftation für $etmolb — „biet unb traurig nad) $etmotb unb ^oljanneS

gebaut" fctfet es im £agebu<$.

** S3on fieipaiß »ar Clara nad) §annober gefahren. Mm 19. 5)ejember

fonjertierte fte unb 3oad)tm in Seile unb berbraä)te baS 2Beiljnad)t§feft mit ben

3^rigen in ©erltn.

5*
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bei £)ir unb ich mache ernfte unb bocf> auch munberfchcme Erfahrungen

beim (Siebenten an baä menfcfjliche §er$ . . . ©eftern $(benb im SSerein

Waren $l£le nod) glüeftidt) über S)ein §ierfein. könnte td) 2)idj nur

^utoeilen ^ören, eS ift eben bodj bie fd)önfte greube für mich ..."

$luä einem ^Briefe öon 33raf)m8 an ßlara.

Hamburg, ben 17. Sanuar 1860.

„ . . . Söieber öor meinem ©djreibttfch ftctjcnb ift es mein @rfte§

$>ich ju grüben. SDann tüirb hoffentlich flott SKoten getrieben. @3

mar boct) nötfjig unb nüfclich, baß ich roieber nach §amiober ging.

SBie fyabt ich m^ ö&er m SSertin gefreut,* 2)id) $u fehen unb auch

25ein bod; ziemlich anbereä §au§roefen. 9£un $)u roeifjt felbft roof)l

beffer mag 2)u an gräulein SBerner fjöft, mir fdjeint, fie mirft roof)l

gut ein. SBie finb bie steinen nett! ©rüge 2llle recht fyucßä)

öon mir! . . .

3d) haDe weine ^meite ©erenabe in §annooer ürobirt. Joachim

meinte auch fie märe fo in Orbnung unb Hänge gut. 28a3 haöe

ich an bem!

SBie mühfam müfjte ich rooljl Heftern unb arbeiten über ÜRandjeg,

über bog ich iet& rote mir fd)eint, föa^ierenb hinroeg fomme. 2)u roirft

hoffentlich noch ®eine greube höben, mie mir 23eibe ^ufammen in bie

§öhe fdjießen. 2)ie lte ©erenabe hoffen mir in $annoüer aufführen

$u fönnen. 2)a barfft $>u benn aber enbtid) einmal nicht fehlen . .

.

. . . §ier fanb ich ^ßeS 9anä rooljk ©ie grüben SDict) auf's

her^tichfte unb fragen fehr ob $)u nicht einmal fommft . . . Heber*

fjaupt lag mich Mb Pren uno xtfy orbentlidj."

9lu§ einem SBriefe öon 23raf)m3 an (Slara.

Hamburg, ben 27. Januar 60.

„ . . . 9hm mid ich benn alle§ referiren, mag fu'er üaffirt ift, liebe

(£lara. $a§ Sntereffantefte unb <Set)önfte fam öon Such,** auS

* Soadjim unb »raljmS Rotten ßlara Anfang Januar in ©erlin befugt.

** Slm 21. Januar toar ©lora, bieSmal in ^Begleitung tfyrer aweiten Softer

(Slife imeber ju einer 5?on$ertfaI)rt aufgebrochen, bie fie über ^annooer, Raffet,

Sraunfdjroeig unb 2)üffelborf nad) #ottanb führte, ©ie fonjertierte bort in

Utrecht, «mfterbom, töotterbam unb bem #aag in ber erften fcälfte beS gebruar.
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§annooer. Sebenfotlä bift $u aus öoüanb gurücf, ehe bie ©erenabe

in §annoüer baran fommt, wenn $>u ba$ aber öerfämnteft eä märe

fd^änbtic^! 3d) tyabe fn'er robtrt unb corrigirt an ben Stimmen in ber

2. (Serenabe. ©te fommt am 10. gebruar bran . . . SBie icf) fagte,

habe ich §ier ttrirflich im eigentlichen <3htne be3 2öort$ auSge*

fdjlafen. *oeifj nicf)t, ich haDC nücfj boc^ ettoaS fef)r ennutoirt

in $)etmolb, füllte mich orbentlid) mübe nnb abgewannt, jefct merbe

ich allmählig frifdjer. 23egreifft $u ba3? Scfj ^atte nrirfltch biet bort

gu tf)un, langmeilig nnb einförmig marS nnb icf) rijj mich immer

gemaltfam an« ber (Srfchlaffung menn icf) aOein mar. $5ie Montan*

gen für grauenefjor oon deinem 9Jtann finb ^ier orbentlid) beliebt.

2)rei Vereine l>aben jefct fcfjon barauä in ihren $(uffüf)rungen ge*

fungen! 3cfj mujj baran nnb ein $u{jenb tarnen fingen (äffen,

©ie fangen mir meine neuen nnb SBolfSlieber öor, bie fie mit großer

9ftüf)e geübt Ratten. 9lvm fommen mir einen 2lbenb in ber 2öod)e

gang freunbfcf)aftlicfj jufammen unb icf) benfe bie frönen SBolfSlieber

merben mief) ganj angenehm unterhalten. 3cf) beute fogar recht gu

lernen, inbem icf) bie ßieber bod) ba ernftfjaft anfef)en unb fjören

muß. 3cf) tDttt fie orbentlicf einfaugen. @3 ift nicht genug fie in geeig*

neter Stimmung mit (Sntf)ufia3mu§ einmal gu fingen. $>a8 Sieb

fegelt jefct fo falftfjen $ur3, ba§ man fid) ein Sbeal nid)t feft genug

einprägen fann. Unb ba3 ift mir ba§ SBolfSlieb.

Dtten ift ber erfte getoefen, ber in einem anftänbigen (Soncert

SSkrfe oon fiifjt braute ... ^d) habe mich &och fdjänblidj geärgert . .

.

2)ie $eft mirb immer meiter greifen unb jebenfattS oerlängert unb

oerbirbt fie boch bie (SfelSohren be8 «ßublicumä nnb ber compo*

nirenben Sugenb ..."

Üiava an 5örahm3.

tafterbam, b. 5. gebruar 1860.

„ . . . Set) möchte 2)ir SntereffanteS oon mir mittheilen tonnen,

boch fennf* i
a mem Seben, oon außen mag e§ mof)l Manchem

ein glücflid)e3 erfcheinen, innen aber ift'ä unjäglidj traurig oft.
—

(Sfjren f)a°e ich Ö^uug hier genoffen, in Utrecht garfelgug unb Stänb*

efen oon ben ©tubenten mit bengalifchem Jeuei: — ich erfdjien bann

im §albbunfel am genfter, ba gab'3 ^mrrah'S, e8 wollte beä
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©freien § fein ©nbe neljmen, SBegetfterung öon ber einen, 9iüf)rung

öon ber anbeten (Seite — bog mar fdjön! 9hm am 9Äorgen maren

bie gacfeln üerraudjt, moljl audj bie 9tüf)rung — mofür all' ben

Slufroanb an ©efü^len?! rcc^t ein Stbbilb be3 ganzen ßeben. §ier

gab'S Xufdfj, grojjen SnttjufiaSmug — nun, 3)u toeifjt'8 ja „§eute

mir, morgen 5)ir!" (idfj meine aber nidfjt 2)id)). 2)ir wollte id(j gern

meine ©teile unb tuet mef>r nodj einräumen.

3n ©äffet f)ab' idj fglimme Xage »erbracht; bie arme &gatfje*

unb Mieles nodf) ging mir nidfjt au8 bem ©inn! immer fafj idj baS

arme oertaffene 9Käbdfjen unb lebte alles Seib mit iljr burcfj. $cfi,

lieber Spannes, tyätteft $)u e8 bodfj fo toeit nictjt fommen taffen!

fa§ fie aber audfj in Sßerfon, b. f). öon meitem beim gerauS*

gefyen aus bem $f)eater (in CSaffel), ioofjin fie mit grau ©rimm,

grl. SBagner, 23argf)eer etc. $um ßoncert gefommen war. 3df) be=

munberte ifjre Äraft, bafj fie es fonnte."

SluS bem Xagebucfj:

ben 5. gebruar . . . „$)ie £Ract)ric^t beS $obe8 ber ©gröber«

©eörient fjat midfj aufs tieffte ergriffen. ... 3a) mufj fie aber

glütfticfj preifen, ba§ fie geenbet, benn fie überlebte fidfj unb tonnte

baS nid(jt ertragen. Sftödjte mir bodfj ber $tmmet foldjeS ßeib er«

fparen, tote unfäglicf) unglücflidj mürbe e§ midfj madfjen, nidjt mefjr

in öoller Sfraft fünftlerifdfj toirfen ju fönuen. $)arum nur ja nidjt

alt toerben! 9lux (£iner, um beffenmrillen idfj alt ju toerben fjätte

toünfdfien fönnen; Sfjm, bem £f}euerften Eingegeben, fjätte idj bem

fünftterifdfjen Söirfen nad) aufjen entfagen fönnen; in bem SBerftänb«

nt& feiner Äunft, feines ganzen SßefenS r)ötte idj oottfommen mein

§erj aufgefüllt gefügt. £)ocf} er lebt ja nidfjt meljr! $)ie ßeute

fagen mir fo oft, idfj fjätte ja meine ftinber! $)aS ift toaf)r, unb

idfj fiujte getoifj fo ftarf, als irgenb eine ÜJfutter, bog Jöanb, baS

mtdfj für jefet nodj an bie (Srbe feffelt, aber nur fo lange big fie

erlogen, ofjne midj in ber SBelt beftef)en fönnen, benn aisbann

geljt SebeS feinen SBeg, unb icfj ftefje im faäteren Hilter allein!

$>aS ertrage icf) aber nidjt, idj bebarf gu fef)r ber ßiebe, bie man
im täglidfjen 33erfef)r fo mo^ttEuenb emöfinbet — mit ifjr fc^toänbe

auc^ meine SebenSfraft!"

* »gl. Äalbed, Srcrtjm* I, ©. 338 ff.
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SCuS einem SBricfe oon 33raljmg an (Harn.

[.gamburg] ben 9. gebruar 60.

„ . . . (5Hetcf) gef)t bie $robe an, icf) ftreibe 3)ir oorljer nod) eine

ftult, fjernad) ge^tS rooljl nidfjt. %d) möchte, icfj fönnte recfjt ftart

I) offen, $)u fämeft jefct in $roei 8tunben mit ^oacfjim an . . . $>ie

€>erenabe roirb für nnfere S3erf)äftniffe gan$ fjübfcf) gef)en. %d)

möchte, $u ^örteft $u, mie gern! 2)ie groben matten mir öiet

©pafj, bie fieute fjaben fiuft unb eg Hingt meiftentfjeilg fcl)r freimb=

lid) unb gan$ tieblict) . . . Unfere SBolfgtiebfingerei ift fel)r luftig

unb mürbe $)ir audj ©pafj machen, ©oßte meine <5erenabe ben

18. in $annooer* gemalt werben, ßiebfte bag barfft $u nict)t üer*

fäumen; 2Bann mirb fie mieber gemalt unb 2Bo unb 2Bie? 3cf)

bejahe bie SRetfefoften unb mag mollte icfj «Heg ... Sag mief)

batb üon $ir fjören. 3n ber Sßrobe merbe id^ mtäj oft umfeljen

unb benfen, $)u fommft mit Soadjim herein . .
."

&n Soacfjim.

SBien, ben 3. üttär$ 1860.

„ . . . mein erfteS Soncert mar oorgeftern — eg mar ein Ijerr«

lieber (Smpfang, ein nicf}t enben motlenber Stttplaug, alg icf) erf<f|ien,

fo bog id) nrirfttdj ganj gerührt mürbe, mag oiel fagen nritt bei

mir, benn <3ie miffen, mag id) bom publicum $atte. ©o gute

©oncerte mie biefe brei, f)abe icfj noefj Äeine tjier gegeben, eg ift

fcfjon lange ooraug fein guter ^ß(a^ mef>r ju f)aben gemefen. 3)ag

freut @tnen bodj! pecuniär ftefjt eg nur feiber j[et)r fdjlecfjt fyier,

benn bag ©elb f)at feinen SBertfj ... $.6. mein 2. (Soncert ift

am 8. — mein $rioü! mag fagen fie $u biefer (Sourage? eg ge*

fcfjiefjt 3um erften Sttafe, baß idj'g öffentlich ftriele, unb wafjrfjafttg

nur auf bringenbeg 3ureben oon oiefen ©eiten. E*bur* Sonate

oon SBeetfjoöen etc: 3)ag 3. ift am 15. $)abibgbünbfer, ©onate.

H*mofi ßfementt (oietteic^t) etc.

* ßlara mar jwor auf ber fflüdreife nadj Berlin am 18. gebruar in §an*

noöer im Äonjert Ijörte bie ßroica unter Soadjim — „Tjö^eren ©enufj fenne id)

faum a(S eine <Sümj)f|onie unter ftoadjünä fieitung" — unb ©todfmufen fingen

— „mie nur (Er fingt" — aber nid)t bie ©erenabe! 9?ad) furjer töaft in Berlin

machte fie fidj am 24. ftebruar in Begleitung öon 3»arie mieber über 3)re$ben

unb Brünn nad} SBien auf ben SBeg.
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Sluä bem Xagebudj:

„SBien, ben 4. Sflärg . . . (Sari @(fert befugte mid) unb machte

mir große greube mit bem 5ßerfprect)en mir Duoertüre Scherzo unb

Finale Don Robert öon ber Capelle öorfpielen gu laffen. Bit Ratten

eS furg not meiner Slnfunft im pfyUfjarmonifdjen ßoncert . . . ge«

fpielt ... (£r bot mtdj am Dftermontag im pf)Uf)armonifd)en ßon»

cert (für bie üftufifer*®affe) gu fpielen; id) oerfpradj e3, roenn er

mir hingegen bie greube machen toofle in bemfetben (Eoncert Sofjan*

neä erfte ©erenabe aufgufüfyren. §lbge[ef)en öon ber greube bie idj

am SBerfe felbft fjaben mürbe, märe e3 mir bann bodj gelungen

ein großem 2Berf oon 3of)anne£ mit ben fcfyönften Gräften bem

publicum üorgefüt)rt gu feljen. (Stfert fjatte e3 mir uerfprodjen unb

idj Jjätte ben gangen £ag üor Vergnügen fpringen fönnen; bodj

fürchtete id) mofjl e§ tonnte etmaS bagmifdjen fommen, unb mit SRedjt

nrie ftdj fpäter geigte . . .

ben 7. 2Jtörg. üflerfroürbiger @enuß bei ber ©räfin 9?ato, bie

mir ein paar ©tunben lang mit if)ren 3ig,eunern oorfpiette. $aä
maren bie ed)ten $igeuner nod) gang urfprüngfid) in ifjren ©tütfen,

fie felbft am ßlaoier metft $lfle3 mitfpielenb, eine SBatadjin, merf*

mürbig mufifalifdj; unb mie fie fid) mit ben Seilten öerftanb, förm*

ftdj oft fie errietf), e§ mar gu munberbar! 8dj I)abe e§ Sagetang

mit mir herumgetragen, tonnte ntcfjtS anbereä beuten atö ba3

SSunberbare foldjer Begabung.

ben 20. SKärg. 3of)anne§ ©erenabe in einer $robe gehört, oott

munberbarer ßlangfdjönfyeiten. ©cfert nritl fie aufführen, boct) fürdfj*

ten mir (Sinpfterungen ftimmen it)n um.

ben 21. ätfärg. 1. Soiree be£ gmeiten ($i)tlu$. ©roße $lnftren*

gung. Sßattaben oon 3oljanne8 gefpielt, fie gelangen mir feljr gut,

fielen aber trofcbem gang burdj, ma3 mir fer)r arg mar. dlaü) bem

(Soncert ... mit SeminSft)* bei 2)ral)tfd)mieb§ — er Ia§ un§ gang

erfdjütternb ben Äampf mit bem 2>rad)en. SWertroürbig, mag ber

SDfann trofc feinet ungünftigen DrganeS mirft . . .

ben 23. 9#ärg. 2Öie idj geahnt,- @cfer t l)at fid) beftimmen laffen

* (Storo Ijattc Um fd)on bei ifjrem borjäfjrigen Aufenthalte fennen gelernt

unb fonb firfj toon bem grofjen ^arftefler unb bem feinen, IiebenStoürbigen

2ftenfdjen in gleidjer SBeife angegogen.
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bte ©erenabe öon 3o§anne§ ntd^t aufzuführen, fonbcrn auf nädfjften

£>erbft 3U öerfdjieben . . .

ben 9. 2fyrtf. ^ilfjarmomfdjeS Goncert. — ^ßrad^töoll ging

5We$. $)ag (Soncert Robert« jpiette ich, ^crr(ic§ begleitet, (Stym*

Päonie in A*moH üon Üttenbelgfofm hatte icf) nodj nie fo öoQenbet

gehört."

Hug Briefen oon 33rahmg an (Hara.

[§amburg] 2. Sfyril 1860.

„ . . . Sßon einer frönen Söodje habe idj $)tr $u fdjreiben Hebe

Slara ; tdr) möchte $)u f)ätteft fie mitgemacht, ober fämeft bag nächfte

Wal unb firt>eft ttrie hübfdfj eg f)ier fein fann. 9lm greitag mar ©raebe*

nerg 2. (Soncert. ©enoüeoa*Ouücrtüre, eine Duüertüre bon §änbel,

Kantate Don 93ad), ein §eüig oon @m. öacfj etc. unb bag ßoncert

bon Soachtm! SBag mirft 3>u für greube über bag (Soncert haben,

menn $u eg mieber Ijörft! ©g ift prächtig geworben. $er erfte

3a| befonberg bon fo magoofler Schönheit unb fo ruhig innig

mann, baß es eine greube ift. Dfjne bag boct) fonbertich biel an*

berg ift, erfcheint bocf) bie borjährtge ßefung, tt)ie eine etmag ttrilbe

©fi^e Ö^gen bieg fcf)ön geformte Äunftmerf. $u t)ätteft eben ju*

hören muffen, befdfjreiben trjue ich nüfjtg. @g ift übrigeng fo ein*

fac§ ftar un0 f° toof)ltf)uenb ber (£inbrucf, bag eg attermärtg, roie

hier auch bem publicum gefallen muß. 3ch mußte mein $)irectiong*

Xatent aeigen. Seit $)etmolb haöe ^ e^ wicht gefef)en unb er

ftieg aug bem Söagen, um fofort in bie ^ßrobe gu gehen. 3ct) haöe

eg birigirt, $u meiner ganj abfonberliehen greube. ßuftig mürbe

jeber $lbenb zugebracht, aber ber am ©onnabenb mar befonberg

rei^enb. $>ag fchafften meine SJcäbcfjen, bie ich jufammen rief,

Joachim gu @hreu ober eigentlich ihuen $u @hrcn - 3ch *j fltte eigent*

lieh bie Sache aufgeben motten unb 31t biefem $>iengtag ben legten

Slbenb angefefct. 9?un roarg reizenb: 3dj ha^e Joachim bon einem

Stäbchen gejagt, bie fchmar^eg $(eib trüge, a(g mir famen, maren

fie afle in ©chmarj! Xro§ ber greube an Soadjim moßten fie um
bag @nbe unferer Stbenbe trauern. 8ft bag nicr)t nett? (Sine §arfe

mar leiber nicht 311 fchaffen. 3^ fc^Icdtjte |>orniften btiefen mit.

Joachim t)at höchfteg Rehagen an ber ©adje gefunben unb idj mußte

ihm besprechen fein gine §u machen. @g ift auch Q^h pbfeh.
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$)ie SKäbcfjen finb fo nett, frifdjj unb entfjufiaftifdfj, ofme je füg unb

fentimental §u fein. Seim 9tad)i)aufegef)en (eine ©tunbe Beg3) regnete

e§ leiber. ©onft wirb untermegS prädjtig gefungen nnb ©tänbdjen

gebraut. Steine aßäbdfjen marfdfjiren nämlidfj ungenirt mit in einen

©orten hinein unb roeden bie Seute nadf) Sftitternadfjt burdjj ifjr

©Ingen. 2Sir münfdfjten $)id) jeben Sag f)er. Unb jefct benfe tdj

immer, bajj 3)u bodj baS näcrjfte 9Kal fommen mufjt. 3)a3 fönnte

nun fct)r f)übfdj aum 19. Slprit fein. $)a Jm'ele idfj mein (Soncert

bei Dtten unb bie 9ttäbd)en f)af>en mir immer. £)ie mürben $)ir

gemi{j gang riefigen ©paj? machen unb Dffian, ©fmfefpeare etc.

mit §arfe unb Römern fennft 3)u audfj nodj nietjt. SBenn $)u oor

bem ÜKai nodfj jum SBrieffdfjreiben fommft, fo öergijjj bod) nid)t mir

ju fdfjreiben, ob £)u SDid^ jum 19. $pril einrichten fannft. 9ftir

fönnte feine größere greube fommen. ©eftem SRadfjmittag fmben

mir ftoadfjim nadj Harburg gebracht.

borgen §(benb fjaben mir mafjrfdjeinlidj enblidf) eine $arfe ju

ben hörnern. SSenn $u bodfj einmal babei roärft! . . . SSenu $)u

meljr t»on Hamburg fjören miflft, fo fudfje biefeg funb ju tfmn. 8df)

mürbe bodj fürdfjterlidj fd)impfen, erführe idt> im 9ttai, bafc $>u gum

19. Slprit nidtjt fommen millft."

[§amburg] ben 14. $tpril* 60.

„2Keine liebe (Slara.

(££ mar mir Ijeute Sttorgen eine recfjt fdjmer^icfje Ueberrafdmng

oon deiner englifdjen Steife $u frören. 3dj fjatte boct) etmaä ge»

fjofft, fie mürbe bie&nal unterbleiben tonnen. 2ttit mefmtüttjigem

©efüf)l fef)e idf) $idf) mieber bafjin gießen. Set) fjätte mid) fo gern

2Rorgen frür) aufgemalt unb $)ir ein Sebemofjl gefagt. SCber e3

gefjt bodj nidfjt . . . SBeifolgenber „SHeift" liegt t)icr lange für $)idj . . .

9fimm tfm nadj (Snglanb mit, menn er £>ir nic^t ju befannt ift,

er mirb 3>idj beutfdjje Suft atfjmen laffen.

3dj fdjreibe $>ir borgen frülj üebfte ßlara, mir mar nur, als

müfjte id) boct) ein paar SBorte fagen, mie nafje mir e§ gef)t, 2)idj

* Wm 12. Wptil ^otte (Slara SBien nad) einem in jeber Sejie^ung an ©Ijren

unb Erfolgen reiben Stufenthalt bertaffen, am 13. in Bresben, too „ber Stotcr

feljr lieb gegen mid)" mar, nodj ein Äonjert gegeben unb war am 14. narf)

Berlin jurüefgefe^rt. 3)ie englif^e Steife in biejem ^aty »urbe aufgegeben.
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wieber fo ferneren ®ang ge^en $u fc^cn . . . äRorgen mefjr unb

guten 2#utf) meine liebe ©lara, $tded miu* gebulbig getragen fein

unb roenn SDu mit Siebe an $>eine Jfrflwto u^b an 3)eine Äunft

benffr, bie 2>idj beibe fo fefjr lieben, fo nrirb'8 fdfjon mandjmal

leidster werben ..."

Hamburg, ben 26. Sfyrit 1860.

„ . . . $)en SCugenbücf befontme idEj deinen ©rief unb fjabe bie

größte JJreube, baß aug biefer oerfl. SReife nichts mirb. (£8 ging mir

garjtidjt aus bem Äopf unb fonberltdf) baß tcfj 2)id(j ©eftern meg*

reifen backte unb nidjt einmal nadfj 83erlin gegangen mar, eben bodfj

nicf)t geljen tonnte.

ÜRun bitte idf) £)icr) aber allen ©rnfteg unb fo ^cr^tict), bringenb

mie möglidj, fomme ben ©ommer liierter, fann bodf) Einige«

t§un, $)ir bie geit angenehm gu mad^en, leidfjt mögUdjj, bog Soadfjim

aucfj lommt. §abe nidjjt Singft, menn idt) fdjreibe, i$ toitt möglicfjft

fleißig fein, S)u ttrirft fdfjon gewiß mandfje anbere angenehme 3"*
ftreuung finben, bie, ofme baß S)u e8 mer!ft unb miHft, ficfj jnrifdjen

bie 3«* fdjiebt. ©oll icr) 5Dtr betreiben liebe Slara, baß icfj bie

größte Siebe für $idj unb $en, ber 2)ia) üerlafjen l>at, f)abe unb

emig ^aben merbe? Sßie gerne geigte idj fie $ir! 3dj oerficfjerc

$>idj, $u l)aft finblidjeS ©emüu) genug $>idfj an meinem grauen»

djor (benn bodj einmal ba3 regelmäßige Vergnügen) $u amüftren.

@r foll bleiben unb $u follft SDicr) feljr gemütl)Ucf) füllen unb ganj

moljiig. $enfe, idj rebete jefct eine ©tunbe, 3)idjj $u überreben am
©onntag ober SRontag ober ©onnabenb nocfj lieber herüber ju

fommen. $ann follft $u $ir HlleS befeljen, ber ©f)or fommt Sflontag

Stbenb gufammen unb oerläßt uns bann bie befte Slttiftin, beSfjalb

mußt 2)u'3 ba l)ören. 3)ann laufen mir f)erum unb beuten roo 2)u

mofjnen fannft . . .

ßiebe ©lara, idfj Ijabe fo unnüfc oiel ®elb, laß inidfj bie Sßrobe*

reife bejahen. SBielleidjt fannft $u aucfj gteidj fjier bleiben unb

Steine Äinber nacfjfommen unb bie ©acfjen in Berlin oon Jräulein

SBerner beforgen laffen. üttarie fäme üielleidjt gleich mit. ßiebfte

ftrenge ©idjj aufs Sefte an, gleidj üttorgen fortzufahren, e3 ift

bodfj eine tleine Steife, mag braucfjt'3 ba lange 23efinnung? Slber

ben 9ttontag mußt $)u burcf)au3 mttgenteßen, bamit S)u oom SGBid)-
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tigften eine Sßrobe Imft, eö ift gerabe 9flonbfdjein unb wir gerabe

Va ©tunbe bor ber ©tabt in einem gemütlichen §aufe. Duette

bon mir fannft £u aud) nur ber Sage (für'ä @rfte) nod) fjören,

ber guten fortge^enben Slltiftin megen. §eute ift Sonner&tag, idt)

flefje liebe Qiaxa, ba§ £>u ©onnabenb früf) abfäljrft ober Src^a9
Stbenb. S)a3 Süffelborfer Sttufiffeft ift fjödrft unnüfc unb nriUft

Sit fnn, fo gefje id) mit unb mir machen (mit 3. oielfeitfjt) eine

Sour in'3 5lt)rt()a( unb bann menn'ä Sir gefaßt f)ierf)er gurücf.

$lber burrf)au3 fomme jefct ein paar Sage um ju befe^en unb 511

prcbiren. 3cr) mürbe mid) jefct fefjr gern aufmachen unb üftorgen

früt) bei Sir fein aber id) traue Sir ftebe diaxa unb benfe

feft Su cntfdjüefjeft Sidj unb fäfjrft greitag Slbenb ober ©onn«

abenb früfj. Selegrapf)ire unb tdj fomme Sir etmaS entgegen.

®ieb mir biefen Sßemeiä deiner Siebe unb icf) miU Sir taujenb

bafür miebergeben. ©onnabenb fei ba, bitte idj, meif idj ©onm
tag 92adjmittag ober $lbenb ein paar nette SJtöbdjen tior ber

©tabt befugen muß. SBift Su ©onnabenb ba, fo fpajierft Su
©onntag einen Sftoment mit fu'nauS unb fernft nette SJienfdjen

fennen.

3d) müdjtc normal bon dornen anfangen, jo tjeralidje $(ngft

I)abe id), Su mögeft 2)tcr)
(̂
u lange befinnen. Vfber maä ift Sir

bie ffeine 9ieife bie bod; bie 9(u3fidjt auf einen mefyr ober minber ge-

mütf)Iidjen ©ommer seigt.

$omme atfo jebenfaffs, id) märe ^er^betrübt, fät)e idj Sidj

nidjt ©onnabenb. Sa$ §er$ftd)fte 001t ben Steinen.

Sein Sofjanneä.

Äommft Su mit 9ttarie fo bift Su mein ©aft im §otet. ©pen«

bire mir boct) gleidt) eine tefegrapfyijdje Slntmort icf) marte mit

grofjem Serlangen.

3?cr) f)abe bie ganaen Sage nidjtä 311 tfjun unb audj feine Arbeit

bor, bie midj einnimmt. Su fannft natürlich bei mir bleiben ober

mit Sttarie in einem fefjr gemütfjfidjcn §otef, mo Su bie äuge*

neunte Same, bie Sief) fyod) oerefjrt, finbeft unb mid) gu beliebiger

Sage^eit ..."
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9ln (Stifabetf) SBerner.

Hamburg,* ben 8. 2flai 60.

„ßiebe ©lifabeth- ©ewig ^abcn <5ie redjt biet geftern an mich

gebadjt, fo mug id) Sfmen beim auch gtei^ ersähen, baf$ meine

Ueberraftyung bottfommen gegtücft ift. 25er (Sonntag 5lbenb war

fjöd)ft ungemütlich, rote <5ie benfen tonnen, aber ber borgen barauf

um fo gemütlicher! SofjanneS freute fidt) fef)r, auch fcf)ien if)m mein

©efct)enf Vergnügen ju machen. SKöc^te er bodj fo tiebenSroürbig

bleiben, roie er e3 geftern roar! @r hatte feine <Serenabe in ben

3 Sagen m'erf)änbig fir. unb fertig arrangirt, aucfj fdjon binben

laffen, unb fyatte mict) bamit überrafdjen motten — $d) fottte fie,

roenn idf) am Nachmittag be$ geftrigen Xage$ anfam, auf bem

ßlatrier finben, auch rooUte §err Stoe mir ba$ Simmer mit fdjönen

S3tumen gefdjmücft hoben, bie ich nun felbft empfing. SGBir ^aben eine

reijenbe SBoljnung, unb finb fehr gut in bem $otet aufgehoben.

3ft ba3 ßnbe roie ber Anfang hier, fo bereue ich nicht ^icr^cr ge*

gangen ju fein ..."

9hi3 bem Xagebud):

blieb in Hamburg oom 7.—24. üttai unb betfebte bie Qtit

im ©anjen recht gemütlich. 3cfj arbeitete an mir mich über

fcfjtimme Saunen Johannes roeg$ufefcen, unb eS gelang guroetfen . . .

2öir muficirten oft, <Serenaben, roefdje Söctbe mir gleich ^ fwb,

bie §arfenUeber noch öfter; 9ftarienlieber, SBolMieber im grauen»

üerein famen oft baran, immer gu meiner greube . . . 3cf) oerfehrte

am meiften mit $lotö, (SraebenerS, SßagnerS unb grau ^eterfen.

©inen fchönen $benb hatten roir einmal, roo unä Johannes öiel

oon feiner Äinbheit er^ähtte; fo oft ich e3 fchon oon ihm gehört,

fo rührt eS mich immer roieber — e3 ift rounberbar, roie ba3 ©e«

nie fich burefjarbeitet . . .

* @(f)on am 28. Steril ^atte Slaro bie ,/JJrobereife" nad) Hamburg gematfjt

unb bann auf 5örab,mS bringenbeS 3ureben fltr) entfcf)loffen für ein paar SBodjen

bortfyin $u überfiebeln. 9?aä)bem fie im fcotel <St. Petersburg für fid^ unb

SRarie 3immer gemietet, war fte am 1. 9Rai naef) Berlin aurücfgefef}rt, mit bem

Serjpred)en ju 89rab,m$ ©eburtstag — am 7. 3Rai — ttrieber ba au fein. Um
it>n au überrafdjen, reifte fie aber fdjon am 6. unb fjielt ftö) bis 5um borgen

be« 7. 2Hai in ifjrem $otel »erborgen.
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©onntag, beit 20. würbe eine fdjöne Sßartfjie mit einem ©fjeil

be$ grauendjorS nad) SÖIanfenefe auf bem ©ampffdjiff gemadfjt,

bort bann in ben (Nörten bie fdjjönften Säume fjerauägefudjt

unb unter biefen gefungen: Soljanneä fag bann als Dirigent auf

einem 93aumaft.
w *

Siöia grege an Slara.

Seidig., ben 7/6. 60.

„Steine geliebte (Slara!

2lm morgenben Xage,** wo fo un^äftfig Sßtete ©einer in Siebe unb

©anfbarfeit gebenfen werben, borf audj td) ©ir einen treuen, innigen

©ruft fenben unb in ©ebanfen eine rcct)t warnte Umarmung ^in^u«

fügen. 3ftit weldfjer ©enugtfjuung mußt ©u jurüefbenfen, fiefjft ©u
Wie bie $nerfennung, bie ©u eljemala faft allein ©einem geliebten

Robert goKteft, nun in ber gangen SGBett äöieberflang finbet. €>o

tief betrübt bie SEBett fein mufj, bag er nur fo furge SebenStage

gelebt — fo innig banfbar mufj man ©ir fein, bie mit Slufopfe*

rung ber eignen Gräfte biefen fettenen ©eift gepflegt unb oerftanben

I)at. Ueberwinbe bie Trauer unb freue ©id(j! ©u Ijaft ein reicfjeS

fd^oneS Seben gelebt unb ein anbereS baburdfj begtücft unb erhoben.

2öa8 märe er ofnte ©icfj gewefen !
— ©ewig immer ein ©tolg unb

Scfjmutf ber Äunft, aber wieoiet ©u ba^u getrau, bag biefe 9totur

fo ausgiebig geworben, baS weißt ©u unb bie gange Seit weifj e3,

fle banft eS ©ir unb ©einer Siebe! §ier wirb morgen ©enoüeüa

gegeben; mit Weidjen ©efüfjlen werbe idj nad) fo langer Qtii bie

Oper wieber frören, ©amalS grabe wo Robert im SBoflbefifc ber

Gräfte baftanb — unb nun — nur nodj Erinnerung. 2lber — feine

Trauer! 2öir wollen un8 red^t freuen, bog ©Ott ifjn gegeben

fmtte! Slm ©onnabenb wirb bag (Sonferoatorium ben ©ag audf)

feiern." —

* Hm 24. reifte ©toro mit SBrafymS unb 3food)im nad) Stöffelborf gum

SRufiffejt. ©ne boran fid) anjdjliefjenbe ftafjrt ins Styrtal mit »ra^mS,

Ofood)im, öargiel unb <stocfl)aufen warb burd) fd)ted)te Saune unb fd)ted)te3

SBettet giemltd) öetborben.

** SdjumonnS fiinfeigfter ®eburt$tag.
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$ln 93ra!jm8.

Äreujnacr), * b. 21. Sunt 60.

„idfj fauttenje grünblid), fü^tc ba8 aber fefjr nad^ttjcitig auf micr}

mirfen unb will t»on nun an mieber fleißig fein. 3<fj r)offe fel)r,

$u bift'3 audfj, unb fdjaffft nodj eine SCBeite ruf)ig in deinem

*ßarterre*©tübd)en! 2Kenfdjen nrie $u tauften ber 9totur überall

üjre iRei^e ab, unb fdjityfen fo 9iar)rung für ifjren (Seift, baS be*

meift mir bie fdjöne ©djilberung in ©einem ©riefe. (Sin ferner

©emitterf)immel fann ba fc^on eine ©tjmpfjonie nadj fidj $ief)en —
totx toctg, tuaS bereits gefct)e^en! ?"

Siüia grege an (Stara.

Stbtnaunborf, b. 23. 3uni 1860.

„ . . . baß 3)u ben 8ten in fo liebfter ©efeflferjaft »erbringen

fonnteft, freute micr) innig für $id). 3$ bafyt öiel ju $>ir tun

unb ging am Hbenb in bie (Senooeba. Sßie tief r)at micr) bie

9Jhtfif bemegt. SSMe f(ar unb öotter ©tröme »on SMobien ift fie!

. . . SBor mir faß $trcr)ner au3 2ömtertf|ur, ber micr) gan$ merf»

mürbig an deinen oerflarten Robert erinnerte. Sn ßnriefau r)at mau

ba« «Relief ©eine« SRanneS mit einem 2Rarfd) öon Sifjt entf)üüt.H"

3oact)im an ßtara.

[Sonn], ben 5. Suli 1860.

„ . . . §eute früf) fjaben mir fdfjon muficirt, buret) äußere 33er*

anlaffung; Dr. SBccfer reifte ab, unb ba mir ir)n gern mochten,

wollten mir ifjm oortjer noct) etroaS 2lngener)me3 erzeigen. Set) fm'ette

Schumanns Sßr)antafie unb 3of|anne8 üiel Sfugen aus bem morjt*

temperirten (Slatrier, auet) icr) einige JBadj'idje ©tücfe. 9tacr)r)er

gingen mir jufammen bie Begleitung** $u ben 93io(onceH»@onaten,

natürlict) otjne 3uf)örer buret). 3)a ict) mir gemiffentjafte ^tufrict)*

* S8iS jum 15. guni toeilte C&ara in Söonn atö (Saft ber ffrau Sßreöer,

luäfjrenb gleidf)$eitig ©raljmS, 3oad?im unb ©todljaufen im ftäümannföen #aufe

©äfle maren. 9tm 16. Quni reifte fte mit ©todljaufen nad) Ärcuana^,* mojie

3Utn erjtcnmal {im Sfuli) olle ttjre ftinber nueber um fid) öerfamnfeln fonnte.

** 8on ©djumann.
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tigfeit gegen Sie gut $flid§t madfje, barf id) nidjt anberS fwnbeln

als nadf) abermaligem 3)urd)gef)en ber Arbeit bie Hoffnung 3f)nen

auSfpredfjen, baß Sie an (Schubert fein fefteS 93erjpred()en ber 33er*

öffentlidjung gegeben fjaben mögen. Sei) fjatte bei ber 9ieoifion in

§annoöer mandjeS angeftridjen, baä id) $u änbern roünfdjte, bei

anbern Stetten fjatte id) gehofft, 3of)anne3 mürbe meine Sebenfcn

$u fcrupulö§ finben — aber biefer unfer greunb ift mit attem,

toaS icfj an Sebenfen fjegte, ganj mit mir einöerftanben, ja er fjat

mit feinem fdjarfen 93erftänbni§ unb mit feiner tiefen SBad^Smp*

finbung audfj midj oon oielem Unbncfj'fdjen überzeugt, baä tdj nnn

nidfjt mefjr ftcr)en laffen mödfjte! ^ur^ — idfj muß nun mirflidf)

gan$ ernftt)aft oon ber $ublifation abraten, fo mcfjmütfjig e3 mir

auef) bei biefer ^ßflidjterfüllung an bem geliebten tfjeuern Üfteifter

ift, an beffen Sßerfen idj ja nodj täglidfj mit neuer SBerefnutng unb

2)anfbarfeit für fo biel §errlid)e3 f)inaufblirfe. ÖJrabe aber, »eil

bie Sorbeerblätter an bem ßranj ber Unfterblidjfeit, ben it)m bie

S^ad^roctt gemunben, fo bidt)t unb frifet) finb, bürfen mir nidjt

meinen mit Sfadjfidjt ein melfeS Statt nodj tjinjutragen ju fotten,

ftatt e§ ben ^tiefen ber mufifalifdjen Söclt mit macfjenber Siebe

#t entaiefjen ..."

21n (Emilie ßift.

^reujnac^, ben 14. 3uli 1860.

„ . . . Später . . . foll id) in bie Sdjmeta, Suftbäber nehmen.

Ob idfj'ä tf)ue, meiß id) nodj nidjt, id) fann in mir nod) nicr)t bie

Stimmung bagu finben. @ef)en meine greunbe Soadjim unb 23rat)m8

mit, fo tfjue idt)'S fefjr toafjrfdjeinlidj, fönnen bie aber nicf)t, fo weiß

idt) nierjt, ob idt) mief) oon gräulein Sefer, bie mit mir fjier ift,

trenne. Sie öerftefjt e3 am beften midj mit ber größten ©ebutb

immer mieber unb mieber aufzurichten, menn idt) oft ber ®emütfj3*

ftimmung erliegen $u müffen glaube. $)ie Äinber finb alle lieb,

boct) felbft bie Großen bod) nodj ju jung, aU baß fie im Stanbe

mären, midj bem Kummer ju entreißen. Um folgen gu oerfteljen,

baju gehört ßebenSerfafyrung, felbft erlebter großer Sdjmer$, unb

glüdtidj muß man ja bie Sugenb preifen, bie ba8 nidjt fennt!

$)odj flagen mottte idt) $)ir nicf)t, ©Ott meiß, mie id) fo fjinein

geratt)en! —
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3n ©nglanb war i<h nicht, ich war p crmübct Don bem SfiMener

Hufenthalt, bort Ijatte ich mich gehörig attgeftrettgt. %<S) gab in

ßcit oon 4 SGBochen 6 Soncerte, babci täglich ©tunben unb maS

&HeS boran unb bamm I)ängi §ier benfe ich {ebenfalls Bis

7.-8. Sluguft ju bleiben. SBäre gar fein ©ebanfe baran, bag %f)T

mich hier auffudfjtet? tote freute mich baS, unb and), bag $u mal

meine tinber fät)eft. S)ie beiben Slelteften finb nun bocf) fo toeit,

bag fic fid) felbft burdfjhelfen fönnten, bocfj fott id) bie armen

SHnber ttid^t tljrc Sugenb fo lange als möglich geniegen laffen? $aS
(Snbe beS Sebent fommt ja früh genug. $u glaubft nicht,

toclcfje <Sorge baS ift, fo oietc Äinber, SebeS ju einem tüchtigen

Sßenfdjen ju ergießen. 2)ie brei SKäbd^en fptelen fet)r J)übfc^, haben

grogeS latent jum unterrichten, Jeboct) möchte ich fie gerne noch

Diel weiter bringen, fönnte ich nur immer bei ifynen fein. Sefct,

t)tcr unterrichte idf) fie ganj regelmägig, bocf) ift'S eben nur grage

ber Qtit u

9ln JBrafjmS.

Sfreuanach, greitag b. 13. 3uli 1860.

„§eute, lieber Johannes, fdt>tdfe ich 2)ir bie Partituren* unb Utte

(Such nun noch einmal ju erwägen. SSon ber ätfeffe finb bie erften

brei ©äfce, fo biel ich mty erinnere, fct)ön, was meint %l)x mol)l,

ob fie einzeln ju oeröffentlichen mären? Set) erhielt SöeibeS erft

je$t, wollte aber mit ber 6enbung an $icf) nicht länger warten,

fonft hätte ich fclbft noch >ma^ $röeS burchgefehen, obgleich eben

nur, um'S mir wieber in'S ®ebäcf)tnijj $u rufen; anberer Meinung

als früher, werbet %$xf fürchte ich, am ®noe jefct auch ttictjt . . .

fo fagt mtr'S offen — Sfym, ber fo grog unb fchön bafteht, fann'S

ja oon feinem SBertfje nichts nehmen."

SluS einem ©riefe oon 93raf)mS an Slara.**

[Sonn] ben 6. Stuguft 60.

„ . . . Soadjiin unb ich §a&en SWeffc unb baS Üiequiem

deines Robert wieberfwtt burchgefehen. 2öaS mich nm angeht,

* bem 9?a$faf} Schumanns.
** ©nbe 3fuli toaren ©ro^mS unb 3oacf}im $u <Elara§ freubiger Uberrafcfnmg

no$ für einige Sage in Äreujnad) getoefen.

Sifcmann, «tota ©4umaim. Ol. 6
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fo meine idfj $)u giebft fie fjcrauS, roenn $)u einen SBerleger bofür

ljaft. 3df) !ann mir nur bie ©rünbe für unb miber öortegen. 2)a

bleibt bocfj immer bie §auptfacf)e: $)ie Sßerfe finb ber $trt, bajj

e8 ju grofje Sttrroganj märe burdfj mein Urttjeil unb meinen 9latf)

bie §erau§gabe gu berfjinbern. @ie finb nicr)t au§ ber legten Seit

unb öon Schumann fetbft jum £)rucf beftimmt unb ooöftänbtg oor«

berettet, mer tjat ba§ fRcc^t ba fn'nein ju reben? 2(ber mieber ift

e8 ju entfdjulbigen unb nimmer übet gu beuten, menn man bei

einem fo geliebten unb oerefjrten Sftann gern forgte, wenn audj

$u unbefdjeiben, ber Unfterblidjfeitäfrana, ben er fidj fetbft geroun*

ben, möge aus (auter unöerroe(tlid)en ©lütten befielen. Slber

2tfenfdjenmerf ift, mag mir tfjun. $ie SBelt miH aud) bie (Sdjmädjen

ber ©röfceren fefjn unb bedEt fie bocfj früher ober foäter auf .

.

Siba SBenbemann* an Slara.

©obeSberg, b. 13. Stuguft 60.

„ . . . Unfre Slntmerpner greunbe, ©mertä unb ©effenS, brachten

mir ein S3riefcr)cit ber (Gräfin 93aißet** mit, bie nodf) in banfbarer

Erinnerung Styrer, meine befte (Slara unb 3f)re3 foftlidjen ©pietS

gebenft unb fomie bie Soncertjeit beginnt, tjofft Sfjnen fdfjreiben ju

!5nnen, baß bie «stäbte 23rüffel, Slntmerpen unb ©ent gar gern

unter guten öebingungeu (Sie tytmoünfcfjen! — Sttacfjen <Ste fidj

einen ^Stan $um ©pätf)erbft unb Söinter, fo bitte, fagen Sie e3

mir, benn idjj mufj ber ßomteffe 93aidet
J

ma\ fdjreiben unb tonnte

ifjr bann t»ielleidt)t g(eia) babet bemerfen, in melier Qtit (Sie un*

gef ät)r nad) Belgien 311 fommen gebähten, falls bie Soncerte

mirflirf} einträglich'. . .

* 2)er ©ommer braute (Hara burd) bic Stnmefenljeit ber IHnber neben ber

greube, fte alle einmal mieber um fidt> gu tjaben, autf) biet Unruhe unb ©orge.

3)ie ©orge um ^ulie, bie bemnädtft fonfirmiert »erben fottte unb für bie, ba

gräulein SEBerncr burdj ifjre gamilie in Mnforud) genommen, ba$ ©d)umann|d)e

#au5 berttejj, niemanb pr 9tuffia*jt ba mar, marb üjr burd) grau 0. ißadjer, geb.

ßift abgenommen, bie fief) erbot $ulie p ficf> nad) SJtiindjen ju nehmen. $n
berfetben $eit naf)m bie jmette $od)ter Glife eine Stellung im §aufe ber grau

©örfing in ©räfenbacfjcc glitte bei ftreu$nad> an, in bem 2Bunfd>e if>re Gräfte

in irgenbeiner 2Bci)c p betätigen.

** <£lara fjatte fie im 2Rai wä^renb be« 9Jlufiffefte$ in fcüffelborf lennen

gelernt unb ttjr borgefpielt.
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. . . £>afc 3*)r gelird)en foldj tiebeS $inb, fjörte icf) jo oft fdfjon

unb »ünfdjte mir barum immer tf)n ju fefjen; icf) bin um fo gtücf*

licher, bafj er S^ten fo recht tröftlid) unb erquirfticr) in feinem

ganjen SBefen unb glauben <Sie nur feft baran, baß nach allen

(Sorgen mit ben Äinbern Sfjnen auch noch greube unb ©tärfung

au§ ber lieben (Schaar fommt! — Smmer mut^ig — ©ort mirb

Sfmen weiter t)ctfeu — folgen Sie nur immer Sljren natürlichen

richtigen ©efühlen in eitlem! . .

Sin eitfabett) SBerner.

Singerbrücf,* b. 11. Sept. 60.

„ . . . $)er Slbfd^ieb oon ben kleinen mürbe mir fernerer, als

©ie eS glauben mögen unb namentlich fann id) gar nicht olme

ein inniges (Seinen beS lieblichen jungen gebenden, ©eftern unb

heute Oerfolgte ich H)n auf fanen «rften mufifalifchen (Sängen! Ob
fie mohl entfcheibenb für feine 3»hmft fein merben? SBirb ein

©lücf ihm barauS ermachten? 2öte herrlich märe eS, ftrebte eines

ber $inber bem SSater nach • •

SluS einem Briefe oon 93rahmS an Slara.

[$amburg] am 11. September 60.

„ . . . $en innigften ©rüg Jenbe ich 3u Steinern ©eburtstage . .

.

hatte gehofft, 3)ir einen recht frönen mufifalifchen ©ruft

fchicfen gu tonnen. 9?uu, ba haben mir nicht allein bie 9ttacht, ba

reben bie ©ötter auch *m ^or* f° inu6* ^u oenn i
coc ^°*e

mit boppelter ßiebe anfehen, bie macht MeS gut. SKicr) freute

fehr ausführlich ü6er 3)eine SHnber 31t hören. £>a§ bie Knaben

au§ 95onn !ommen** ift mir befonberS lieb, ba hat Joachim mohl

ju gethan?

* 3fn ben erften (SeptemBertagen fatte (Slara bie beiben ^imgften — (Sugenie

unb gcttj — natf) Söcrttn jurücfgebradjt ; fet)r beruhigt barüber, bafj (Slifabetf)

SSerner ftd) bereit erflärt f)atte, beibe für ben SBinter ju fidj in ^enfion ju

nehmen. 31m 11. (September fefjrte fte nueber nadj Äreu,jnad| juriid, um bort

ifjren Geburtstag mit ben alteren brei 3Käbdjen ju oerleben.

** 6(ara plante fdtjoit bamatS bie beiben öltefteu Änaben toou SBonn toegju«

nehmen, liefe fid) aber i'djliefclid) bod) nod} beftimmen fie oorläufig bort $u laffen.

6*
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@ott id) wegen Suite nid)t einmal gonge leife bei grau SBranbt

anfragen? Du weifet ja, ba§ bie mandjmat ein junges SJcabdjen

im §aufe fjat. 9ftir wäre e8 fd)on wie fef)r lieb, weif baS ein

Magnet für Didj wäre unb id) glaube Du fünnteft baS wofjl be*

benfen. (Segen ÜJlünrfjen Würbeft Du benn bodj audj ben ©runb

fjaben, bafj Deine Jamilie unb Deine Jreunbe in immer gröjjerm

UmfreiS wohnen. Sag mid) bod) bei ber üöranbt fragen . . .

Sßir fingen Donnerstag wieber, idt) mödjte wir fangen 9ftittmodj

Dir bor. Du weißt fef)r gut wie UntogifdjeS unb Unnötiges Du
manchmal fdjreibft. Du fannft ja nidjt crnftlict) meinen, idr> lebte

nidjt gern in Deiner, SoadjimS 9cal)e ober in einer frönen ©egenb.

Diefe laffe idt) ja fo gut, wie Did) nict)t gern, aber wenn man fo

auf bie 30 losgeht unb füfjlt fidj fo fdjwadj wie id), bann fperrt

man fidt) gern ein unb fief)t bie Söänbe in feiner 93etrübnifj an.

2Rit Dir ift baS gang anberS, Du fannft wo Du bift, baSfelbe

tf>un unb lernen unb fönnteft, braudjft Du feine Sltöentuft met)r, fo

gut f)ier wie atterwärts leben unb ftubiren. SBieoiel mef)r lieft

unb lernt man Dagegen, fifct man in feinem 3»»mer unb Ijat eben

$We3 jur §anb, id) meine ein junger 9ttann, ber nod) alle« lernen

muß. Da l)at man freie $tit, weil bie übrige 3U benufcen ift. 3a
man bummelt fogar orbentltd) mit SBürbe unb Slnftanb.

Steine ©adjen bitte id) Didj nun mir balbmögticfjft wieber ju

fd)i<fen, b. f). in fo wenig Dagen wie möglid). Schreibe mir bod)

fo umftänbltd) wie Du fannft barüber, eS ift mir baS baS 2lngenef)mfte

unb SBidjtigfte. SßaS fagft Du $u bem 2Sed)fettieb? Sft baS fo gut?

id) mödjte wof)I glauben. Sft ©tocftyaufen nod) ba, fo fannft Du mir

and) wol|t fdjreiben waS er $u ben Sadjen fagt. 3d) l)offc wirflid)

rccfjt Weitläufig gu fjören, benn wenn bie ©adjen aud) nur Hein finb, fo

finb fie bod) fdjwieriger ju mad)en, wie mir leiber nod) alles fdjmierig

ift. 5lud) ben Sluffafc fdjitfft Du wof)l wieber mit. Sftit ben Varia-

tionen fpringe nur ungenirt um, mad)e Dir MeS bequem . .

$tn S3ratjinS.

$reu$nadj, ben 16. September 1860.

„Siebfter 3ol)anne§.

wie t)errlid) Ijaft Du mid) überrafdjt! wie fct)ön Deine ßomüofiti*

onen — wie bin id) erfreut, bafj id) enblid) bie D-moll Varia«
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tionen* felbft mir fpietcn famt, wie freunblidj, baf? £>u mir baS in*

tereffante SScrf über ©Ritter, auf baS xd) fc^r gefoannt, fonbteft —
f)er$lid)en $anf für SUleS.

SBo foll idj nun aber anfangen? nrie fcrjwer ift eS fdfjwarj auf

weiß fidfj fur^ unb Kar auSforedjen, wenn man fo wenig bie

SluSbrucfSweije in ber ©ewalt t)at wie id^, wie erfdjeint mir baS

Söort immer fo matt gegen bog WaS idj empfinbe — £aS ift fo

melfeitig, meine Sßorte fo einfeitig! ©ifct man bei einanber, ba

fann man ficr) jeben %on geigen, ber (SHnen lieb ober nidjt lieb,

wie anberS gemütfjtidfj ift baS!

3öie r)aft 3)u ^idr) wieber in ben tiefften Legionen ber Äunft

bewegt, 3. 23. in bem $)oppetcanon,** ben idj mit (Staunen anfetje,

weniger mit ©erjagen, ba er mir bodj fytx unb ba fteif flingt, wie

eS in foldjer ftunft worjt !aum anberS möglidj. $)aS ^ßraelubium

mug fcljön Hingen, bafj aber bie $8iertel*23ewegung fo plöfclidj

wieber aufhört, ftört midj, obgleich allerbingS ber SGBiebereintritt

berfelben ftdj bann umfo fdfjöner ausnimmt. 55er Eintritt beS

ßrjotä ift wunberfdjön, aber bei ben Sßorten „wie ©Ott eS fügt"

ba wirb eS ^armonifc^ fteif, bann wieber bie ©teile im ^weiten

$f)ei(e, WaS willft $)u Jorgen oon borgen auf borgen — fpäter

wirb'S wieber fct)ön, aucr) ber Uebergang in ba$ erfte Sßraelubium,

nur tfjut mir ber 93aft, c, b, c, wef), wenn idj eS audfj nodfj fo fefjr

öerfudje ben 83afj im $ebal in mir fortfttngen $u laffen. SaS
„Amen" flingt fdjön, ift'S aber ntdt)t etwas lang im äSerrjältniß

jum ©ansen? £>ie Orgel vermittelt übrigens gewig Mieles, was

auf bem Gtaoier troefen erfdjeint. — £er Choral in E*** ift aber

wunberooU, ©adjifdj, namentlich am ©djlufj „ber t)at genug für

un§ getfjan". 3)aS ift eine ^errlia^e Ausweichung, baS Hingt fo

Wahrhaftig, ent^üeft micr), aber am (Schlug baS E im Senor ftört

mic^, *>aS Hingt auf einmal fo bief, warum nimmft ftu mdjt fis?

idj fann bie ©eptime fcr)r gut entbehren, fie flingt mir f>ier fogar

etwas mobern hinein, ©djön ift bie guge, (0 funfiootl unb wohl*

Hingenb babei (bis auf wenige ©teilen). 3)er burdjgerjenbe Sfjotal

mit ber guge jeber einseinen ©tropfe erfdjeint mir gan$ neu; nur

* <Ste würben fpötec atö jtoeitet Saft beS erften ©ejtettS öerwenbet.

** ©eiftlidjcS Sieb öon Ißaut Fleming op. 30.

*** 9»otette op. 29, Er. 1.
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Befriebigt mich nid^t gaitj, bag fein beftimmte« 9Jtotit> baS ®angc

burch$ief)t, fonbem wie e£ eben in ber Sbec liegt, ba8 Sine baä

9lnbre ablöft, moburd) man am @nbe faum meljr meig, nrie'8 an«

gefangen. Seim SBuchftaben C Reiter unb brittcr Xact fann id)

mir ben $lang nicht angenehm beuten, jmei Xacte aber öor bem

C, ba ift eine gortfdjreitung im Sopran unb 93ag, e unb d, bie

mir unerträglich, baö flingt bod) entfcrjieben nrie Dctaöen; e§ fiel

mir gleic^ oa$ icf)'3 burchging auf, ebenfo, als id)

e3 fpäter bem Söolbemar geigte, liefern. 2)ie3 finb aber nur (Sin$el=

Reiten, im (Sanken gefällt mir ba§ Stüc! bod) fefjr.

9Hit bem SBedjfelgefang* bin id) ganj einuerftanben, mir ber

allerlefcte Sd)lug

ber ift nicht 3of)anne§ 23rar)m§. 2)a§ ganje Stüd ift bod), namentlich ber

erfte fo etgenttjümtid^ bei aller ©efälligfeit, marum am Schlug

noch eine Xrioialität? bitte, mache ba$ anberä, £u ftnbeft e§ leidet.

9£un aber 3ur Sttotette** „Schaffe in mir ©ort ein rein §erj",

bie für mich föone öon Slßem. SBie munberooll ba§ erfte

Stüct gleich m^ &em »erlängerten 33ag, bann ba§ jmeite. Schon

baä fchöne flangoolle meiche ättotto, tote intereffant ber boppelte

ßontrapunft, bie Sngführungen, Verlängerungen, welche Staft, nrie

fangbar Silier, nrie fo herlief) muß ba3 Clingen !
— $a3 Andante

aber toill mir nicht recht gefallen, ba$ ttrirb mir burch ben Sanon

$u troden, bann aber ber Sdjlugdjor nrie prachtooß! 25a3 lefcte

Allegro. lägt nur ju münfdjen übrig, bag e§ länger märe, fd)on

baS frifche fräftige %tyma, nrie bog fo gleich in'« 3eug geht, lägt

ein m'el angeführteres Stürf oermuthen. SDie herrliche Steigerung

am Schlug beftätigt nur noch btö ©efüt)l ber öorherigen Äürje

in mir, unb biefe fdjliegt mir aud) nrieber ju lurg ab — bitte,

lieber Johannes, mache ba einen recht aufgeführten tyor, ift

ba baju, baä frifche feurige SWotto, Diele pradjtoolle klänge, 3. SB.

mo bie Senöre über bie $llte gehen auf ber »Orienten Seite, bie

* „SBerfrieUteb aum %an&", op. 31, 9fr. 1.

** Op. 29, 9fr. 2.



1860. 87

man gern nodj mal työrte, ober äf)nlicfje — auf ber ©djjlufjfeite

entjücft midfj jebcr %on, fur$, tc§ !ann mir nidfjtS münfdjen, als

2—3 9Kat fo lang ben (Sfjor, unb ba§ gan^e ©tücf ift ein SERcifter*

ftütf in allen fetten. 2öa8 mir audf) in biefem ©tücfe nrieber fo

gan§ befonberS auffällt, ift bie munberbare fromme Stimmung erft,

bie Sebenäfraft unb reine, fdjönfte ©egeifterung im £e|ten, bie

Sinen fo gan$ burdfjftrömt . . .

. . . Sacfjen mußte idj aber über $)eine $leufjerung oon „Un*

logifcfjem" unb „Unnötigem", ba§ idfj jumeilen fdjriebe. SBie 3tf)r

Männer ßudfj bodfj bre^t unb nrinbet, unb lieber felbft aller Sogif

ben föütfen fef)rt, ef)e 3f)r eine SBafjr^eit erfennen mögt. 2Sa3 idj

$ir fd&rieb, mar nur in Sejug auf midj, mit Sfoacfjim unb in

fdjöner 9eatur lebteft $5u ja jtoei 9Konate; fonnte icf) ba nicfjt

mhtbeftenS ©inen oon ben 3to«en ttmnfdfjen unb beanfprudjen? bafj

idfj 3)idfj nur einige Sage falj ift Sfjatfadfje, bie fid(j nicf)t fjinmeg*

läugnen lägt. $a)3 $>u aber nadfj fo langem ©Ummeln nadfj §am*
bürg ghtgft fanb idj gan$ redfjt, menngleicfj ftcfj mieber nicfjt fjinmeg*

läugnen lägt, bag, fjätteft $u mict) gern nodj mal gefefyen, $>u über

l)ier leidjt fjätteft jurütfge^en fönnen, tooburd) 5Du mir nocf) eine

greube bereitet f)ätteft. ermähne bie« aber nur oon megen ber

fiogif ..."

2(u3 bem Xagebucfj:*

„$)en 18. ©eptember befugte mid) gran^ 2Renbel3foljn mit

feiner grau, bie eine gebome granjöfin, fef)r mufifalifdje grau ift,

nmnberf)übfdj fingt, burdjauS feine franaöfifcfje ßunftridjtung r)at

. . . ©onberbar feit 3 Stohren in ©erlin lernte idfj grabe biefe

grau nidjt näf)er fennen; jefct r)ter in $reu$nadj mußten mir uns

näfjer fommen ..."

2t n ©raljmS.

©obeSberg, ben 5. Dctober 1860.

«... 5)u fjaft nüdj mof)l ein ©iädjen auSgetadjt megen meiner

tefefcungen an ber (§^oral*2ftotette? ©eine Slntmort fommt mir

* Um 22. (September erfolgte ber enbgültige Slufbructy oon £reu$nacf). 3<n

ftoblenj übergab Storo ^fuüe an grau üon $ad)er. $ie legten September* unb

bie erften Ortobertoo^en »erbrachte fie teils in 93onn im ^reüerfäen fcaufe, teils

in ©obeSberg als ©oft beS 2Benbeljtabtfd)en fcaufeS.
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fo etmaä ironifdj öor — „ein 9ttotiöcfjen $u 'ner guge" mie I)äß-

lidj! darauf fäme allenfalls ein füge« ©cfjulmeifterlem. $u bift

ein rechter ©cf)lingel, erft foll man 2lüe3 fagen, ma3 man benft,

unb bann friegt man fo einen SRafenftüber Enterbtem. Scfj (äffe

midj aber boef) nic^t irren, ein (Sljoral in folgen Raufen üon

©tropfe ju ©tropfe, ift mir eben fo ungenießbar, als foUte icfj ein

©ebicf)t fo lefen, unb märe eS baS ©cfjönfte. 9hm freilicfj, idj bin

audj fein 9ttufifgelehrter! ..."

2lu3 bem Xagebucf):

©obeäberg, Dctober . . . „(Sine ftreube fjatte icfj . .
. , icfj Oer*

taufte 3of)anne8 §arfenlieber an ©imroef. SofjanneS §atte bteS

gemünfcf)t unb if)m ju Siebe ging icfj ju ©imroef, roaS icfj roo^l für

SJtfemanb fonft getrau f}ätte, ba er mit Robert auäeinanber ge*

fommen mar . . .

$üffelborf:

SWerfmürbig mar e8, mie bie Slngft öor bem SBinter bei mir

anfjielt — icfj fonnte ftunbenlang meinen, roeil icfj feft glaubte, idj

fönne nicfjt mefjr fpieten.

$en 18. Dctober Slbreife öon ©üffelborf. 3n §annot>er fanb

idj SotjanneS, beffen ©ejrtett anbern £age§ in ber Duartettfoiree

öon Soadjim gefpielt werben foßte. (53 mor über meine (Srmartung

fc^ön unb biefe mar fc^on bebeutenb genug gemefen."

Sin Soacfjim.

Jöerlin, ben 10. 9toember 1860.

„ . . . ©er ÜJttanfreb* liegt mir nodj reetjt tief im ©inne, unb,

baß ©ie fo öon bem Söerfe erbaut roaren, machte mir eine maf)re

§erjen§freube, unb 3f)re SBorte nadjf)er flingen mir nodj in ber

©eete. 3dj fomme mir rcct)t oermaift öor, fett id^ ©ie julefct fat).

Sßar eS gleidj garnidjt fo biet, bog idj ©ie in Bresben faf>, fo

* SBon fcannooer mar (Jlara gunäcfyft nadj Seidig unb naefj ®re§ben gc*

fahren, wo fie mit 3oad)im gufammen brei Äonjertc gab. Stm 7. 9toöember

rooljnten fie bort beibe audj einer Shtffityrung (nicr)t fjenifd)) be3 SKanfreb im

£>ofü)eater unter SRiefc bei 9lm 8. SRoöember fehlte fie nad) SBertin juruef, roo

fie bieSmal bei ftranä SRenbelSfofjn toofjnte.
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fjabe idfj bodj immer, bin id) mit Sfynen in einer ©tabt, ein Ijeimifd&eS

(Befühl - e3 ift bog fdjöne ©cfü^I ber ©id)erf)eit bag bie Mf)t

eines lieben, tljeuren greunbe* giebt . .

Sin SBrafjmS.

SBerlin, ben 19. ftooember 60.

„ . . . #ier ge^t e3 mir mct)t fefjr gut, idj bin nie recr)t frtfdt),

ftrenge midj öiel an, unb üerbiene gar nidjt§ als — grüne £or*

beeren, baoon lebt man mir leiber ntdfjt. 2)abei ift ba§ publicum

fo blafirt, fjat fo gar feine Smpfänglidjfeit, bog idj all meine

frönen *ßläne, ©anbei, SBacr), 83raf)tn§ (Sar.J, ©djumann ($)aoib3*

bünbler) aufgegeben — idj gebe meine ©oireen nur, weil idj fie

einmal angefünbigt, bie greube baran ift mir aber oerborben. Sfct)

fann, maS mir redjt lieb ift, nur gern fütelen oor fieuten, bie tfjeil*

ne^menb. ©o balb f)ier nidjt toieber."

2lu8 bem Xagebudj:

„Slm 24. -ftooember reifte idfj nadj Seidig um am 25. ber

Sßrobe $u 3of)anne3 Reiter ©erenabe, bie er felbft birigirte, bei»

roofmen $u fönnen . . .

$tm 26. (Soncert. $ie ©erenabe ift ein nmnberooll ooetifdjeä

©tücf, idj mar trofc ber fjier unb ba feljlenben Äraft unb ber

mangelhaften 2lupf)rung .... ganj fjingeriffen baoon. 3dj r)ättc

3tof)anneS um ben ©als fallen mögen, oor SRüljrung über foldjeS

2Berf, ttrie blutete mir ba« ©erj bei ber falten 9lufnaf)me beS *ßu<

blicum«, nur Ijärte idfj mögen bie 9tfadjt fjaben iljm aüeä Ungemadj

$u oergüten, benn mie SlnbereS üerbient er, unb Soadjimä ungari-

fdjeS ©oncert Anbete allgemein ju einem magren gurore 3dj

^atte bie innigfte greube barüber, litt aber unter biejen ©efü^len

oon greube unb ßeib für meine beiben liebften greunbe mefjr als

idfj eS betreiben fönnte. GEttoaS beruhigt mürbe tdr> am
27. früfj, too So^anneS ©ejrtett im Sonferoatorium Don 3oad|im

gar fdfjön gefpielt tourbe unb entfdjteben jünbete.

SRadjmittag fütelten 3of)anne3 unb idfj (idj jmang if)n förnilict)

ba$u unter bem SSormanbe, bafj Stoia (grege) fie nidjt gehört} bie

©erenabe oor ©djleinifc. 3dj tt)ufjte ja, am Slaüier mußte fie ge*
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faden, unb fo war e$ audfj. ©cf)teinife meinte, er §abe gar ntcfjt

biefe ©arme in bem ©tücf bermutet, fo elenbiglia) Ijatte ba3

Drdfjefter gefm'elt!

$en 30. 92obember fpielten wir SoljanneS unb idfj, bie jweite

©erenabe auf befonberen SBunfdfj ©d)teintfc im ©onferoatorium,

weil bie ©djüler fie nur einmal in ber Sßrobe gehört. ©ie madjte

wieber ben fdfjönften (Sinbrutf auf $lfle. Sftuborff mar gang entgücft

baoon, ba« freute midfj befonberg, weil idfj if)n fo ferner an bie

Saasen oon 3of)aune8 bringen fonnte . . .

©dfjiöer fcfjrieb einftenä an feine ©djwägerin Caroline in S3e*

$ug auf (Soetfje, e^e er ifjn nod) genau fannte: „Erwarten ©ie

nidfjt ju biet §er^lia)e8 unb ©rgtegenbeS oon 2Jienfdfjen, bie oon

allem, was fidj Urnen nähert, in SBewunberung unb Anbetung ge*

wiegt werben. @3 ift nicfjtö 3erbredjfic$ered *m Sflenfdjen als feine

23efd)eiben^eit unb fein 2Bol)lwollen. SBenn mid() je baS Unglüd

ober ©lü(f träfe, fein* berühmt gu werben, fo feien ©ie mit 3f>rer

greunbfdjaft gegen miefj öorfidfjtiger. Sefen ©ie bann meine

©Triften unb laffen ben SKenfdjjen laufen." ($3 liegt gewig eine

grofje SBat)rr)eit in biefen Sßorten, aber meldje Aufgabe für eine

Sreunbin — icfj mödjte fie $u löfen faft für unmöglich galten ober

bie greunbfdjaft ift nicf)t bie innige, wie idfj fie oerftefje."

$tn Soadjjim.

Scipjtg, ben 7. $ecember 1860.

„Siebfter Soadfjim,

Wie fdfjabe, bafj idfj Üttorgen nidjt bei Sfjnen fein fann! adj, wie fo

gern fäfje idt) als begeifterte guljörerm unter 3f>nen. Ueber^aupt,

wie fe^ne idt> midfj nadfj einem ruhigen ©tünbdfjen mit 3$nen — idt>

fiabe baS #erg fo öott wegen unfereä lieben 3of)anne3. güljtte idt>

e8 je, baß tyx mir treuer feib, fo war e8 l)icr.

2Bte tief empfanb icfj bie greube mit Sljnen, wie ba3 Seib mit

3of)anne3 — oiellei^t mef)r als 3f)r felbft. SDie Trauer wegen

ber fdfjledfjten Slufnaljme SoljanneS würbe etwa« gemilbert burdjj

ben $lbenb im (Eonferüatorium, wo boct) bie Sttuftfer faft %üt nad)

ber ©erenabe mir geftanben, bafc biefelbe boer) fcfjön fei."
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Sin SBro^mg.

Seipjig, ben 8. $)ecember 1860.

„ . . . $er Stfittwodj $benb war ein fefjr fd&öner, benfe 2)ir

waä wir gemalt fjaben. Scfj fjatte ßioia bie §arfenfteber gezeigt,

bie ifjr gfeicfj fetyr gefielen unb ba überlegten mir benn, ob e3 nicfjt

möglicfj, fie am Sttittwodj oor einer ©efeflfdjaft l)ier ju fingen.

Sine $robe war aber nicf)t anberS mögticr) als nm 6 Uf)r, beim

idj fam ja erft Sfadjmittag bon Arfurt. Sltfo nm 6 Uljr Waren

bie £jorniften beftellt, wir probirten bi3 bie ©efeüfdjaft fam, unb,

benfe £)ir, e3 ging ganj l)übfcr), freilief) brauten wir nur ba§ erfte

unb öierte gu ©tanbe. Sttfo erft begann $aut gleming mit

Orget, bann famen bie $wei ©efänge, bie fo gefielen, bafj wir fie

wieberfwlten, barauf ein £rio, bann $em Slbenbftänbdjen unb

3wei Sieber Robert«. 3df) benfe 2)u fannft aufrieben fein, benn

ftarf vertreten warft 2)u.

. . . §inter^er foiette mir Sftuborff Sßerfcr)iebcne§ — idj Der*

fidjere $id>, e8 tfjat (Jinem orbentlict) wof)(, weit e3 eben SHIeS

natürlich unb warm empfunben ift. S5iö jefct jeigt fidj gwar nodj

feine Originalität, . . . aber e3 ift aujjerorbentüdf) m'et Sartfjeit,

©djwärmeret in feinen ©adjen; idj tyabe if)n aber gewarnt oor bem

attguoielen ©erwärmen, bamit e§ iljm nicfjt gef)t wie $trdjner. @r

erinnert midj oft an liefen, fann fid) audj fo gefallen in ben über*

f<$wenglidjften Harmonien. SWun id| fjoffe aber, er arbeitet fidj

fjerau&, feine 9?atur ift bod) eine bei weitem kräftigere atö bie

tfirdjnerS."

5ln (Slifabetf) SBerner.

$üffetborf, * ben 20. £>ecember 1860.

„ . . . 3n Seidig ift e$ mir redjt gut äugertidr) gegangen, $war

war bie erfte Qnt redjt fdjwer für midj; id) füllte für ben einen

greunb greube, für ben anberen Trauer, ba§ Wed)fefte immer in

mir. SofjanneS 2Rij3gefd)icf tljat mir fdjrecflidj wef); er fjatte offen*

bar Unglücf, bie Seute fpietten nidjt mit Suft, e§ fehlte alfo auef;

aße SBärme, wie fann aber ein neues unbefannteä Sßerf, fo bar*

* 21m 15. 2)e5«nber war <£lara über #annober nad) 3)üffetborf gefahren,

too fte 3Beif)nadjteii bei ©enbemannS mit SJtarie allein feierte.
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gefteflt, gefallen? ©päter fpiclte id) bie ©erenabe mit ihm öicr*

hänbig einigen SUcufifern nodj einmal oor unb alle maren erftaant,

mie fcr)ön es fei; auct) gefiel bog ©ertett (oon Soadjim gezielt, mit

innigfter Eingabe, mie ©ie benfen fönnen) fef)r unb fo hatte er botf)

roenigftenS biefe greube, nur mar baä and) prioatim. Seiber lernten

meine ßetpjiger 5rew«^e i^n als 3Jcmfcr)en gar nicr)t fennen, benn

er fpract) faft mit 9?iemanb, baju Ijatte er eine fer)r arge (£rfältung,

fur$, icf) ^jätte bocr) gemünfcr)t, er märe nicrjt bafn'n gefommen. 3cf)

meiß morjl, baß tt)n ba£ nicr)t nieberfcrjlägt, meifj auch, baß er fict)

bocr) über lang ober fur$ Sahn bricht, aber, baß er bem Soacfn'm

fo in jeber Söeije Ijintenangefefct mürbe, fränfte micr) fd^recflicr) für

Um . . . Soacrjim'S ßoncert §at einen ©ieg errungen über alle, bie

meinten, er werbe nie etmaS erträgliches fcfjaffen. %d) ma(t)e mir

bocr) fo menig aus publicum fonft, aber f)ier famen mir bie Xfjränen

nor greube, mie bei ber Serenabe oor SSehmutf) — (5r birigirte fie

noc^ baau felbft. $>ocfj genug!"

«

2ln 93raf)m£.

$>üffelborf, ben 22. 2)ecember 1860.

„ . . . SBon Joachim ^aft $>u rool)l gehört, baß er in meiner

©oiree in Hamburg fpielen miß. @r bot eS mir an meil er 5)ich

oor feiner Söiener Steife bocr) noch einmal befudjen motte, ©et)ft

5)u nid^t mit ihm baf>in? fönnte eS 2>ir nicht manchen SBorttjeil

bringen meil er SDrcr)efter*(Soncerte giebt, bie 3)u allein nur mit

großen Soften gn ©taube brächteft. 3cf) bin ficher, baß man 2)ir

bort mctt unbefangener, freunbltcher entgegen fömmt. Ueberlege eS

2)ir boch, lieber Johannes." —

* 5ln Emilie ßift.

$üffelborf, ben 30. $ecember 1860.

„fiiebfte Emilie,

einige feilen beS innigften Banfes muß ich (Surf) Hillen boch

fenben, fcmn eS auch nur bic$ fein, benn ich bin furchtbar befcfjäf*

tigt. SSie reich, mie liebeooll fürforglicr) ha&* 8h*" meine Sulie

befdjenft! müßte ich eigentlich barüber ^ürnen? 3hr tr)ut fo

ÜBieleS an bem ßinbe unb nun befdjenft 3hr fte auc§ noc§ f° "ber*
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reidj! meiner greube fo§ idfj auä ifjrem Sörtefe tute fefyr fie

Sure ©üte empfinbet, mie fie menigftenS ba3 erafte SSeftreben f|at,

@ud) if)re $)anfbarfeit bemeifen. 9tun, Sfjr mifjt, bei Äinbern

muf$ (Sinem fdtjon bieS etma8 {ein, beim Bleibt fdjon bei uns

Vetteren bie Xfyat immer hinter bem Sßiflen gurütf, um nrieotel

metyr bei jungen Seuten.

Sitte liebfte 9tttfa, fage bodfj Alflen 1000£anf oon mir! fjätte

id() bod) einen S3tidE $u @ucfj tfmn !önnen! ein red^t trauriger mar

ber SBettjnadjtSabenb für mid). 3dj bin immer fo frolj, toenn biefe

3eit oorüber!

@in recfjt frof)e3 SWeujafjr toünfdjt @udfj STUen unb umarmt (Sudfj

$We in tyer$ttdjfter $)anfbarfeit

Metrie alte ©fara."

NB. Steine Sß(äne: ben 6ten (Soncert in ©armen, ben 8. in

Söln, ben 11. unb 14. in Hamburg, ben 16. in Altona, ben 20.

§annoöer, ben 24. D§nabrüd, ben 26. unb 3. gebruar Goncerte

in ber ©tabt unb bei £ofe in $etmolb. SSon ba nad) 2)üffetborf

Vorbereitungen jur Steife nad) Belgien. Abgang borten ben

lOten gebruar etc. etc. £>u fiefjft eine fernere 3e^ *)aoc üor

mir . . .

9Iu§ bem Sagebudfj:

Hamburg, Januar. „3ofjanne§ machte mir ben 2(ufentf)att fefjr

lieb burd) feine §er$tid)feit unb oft gar fdfjöneä ©piel, namentlich

Diel ©djubert.

Dienstag ben 15. gab td) eine (Soiree. Soadjim mar gefommen

um gu foieten unb SoIjanneS fpictte aud) für 2 Slaoiere mit mir,

aujjerbem mürben oon feinem grauendfjor feine Dffiantieber mit

£mrfe unb Römern gefungen — perlen finb ba§! unb fold) einen

Sftenftfjen fott man nidjt lieb t)aben müffen!

$)en 16. Januar: ©oiree in TOona. SofjanneS Sieber nod)

einmal, Stoadjim aud), tynWity, — fotdje (Soncerte laffe idt) mir ge*

fallen, ba iftS eine SBonne $u muficiren . . .

$en 22. Äammermufiffoiree . . . ÜJeit 3ofjanne§ fpiette idt) ein

munberfdjöneä ßoncert oon S3ad) für jmei Gtaoiere in Obur, ba3

idt} nod) nie mit Begleitung gehört, aufjerbem ÜJco$art3 D=bur ©onate.

@3 machte mir große greube . . .
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2Mne Slbreife rücfte näfjer, mit ifjr meine fturcfjt toor ber $lb«

reife, benn 3oI>anne3 erweiterte midj toa^rt)aft unb tf)at mir roo^I

burd) §er$tid)feit. Sei feinen öttern maren mir mehrmals fct)r ge*

mütljlid) bei ©ierpunfdj, audj öfters bei Wotö, bie immer prädfjtig

gegen midj finb, auefj SBagnerS. §atlier£* traten ebenfalls roaS fie

tonnten mtrS bei üjnen bet)agticr) JU madjen.

2öie §art mar eS jefct öon Hamburg in bie Keinen 9iefter,

DSnabrücf unb SDetmotb ju gefyen . . .

$)en 28. Januar. Soncert in DSnabrütf. Stuf metc^e Unbitbung

ftiefj \d) aber t)icr. §ter fdjeint ber aftufifyuftanb nod> fel)r in ber

ßinbfjeit** ...

SBon ^ter aus reifte id) nadj 2)etmo(b, ein atteS SBerforedjen an

Sßrinjefc grieberife $u erfüllen . . . $dj blieb fünf £age, bie bemegt

genug toaren, bon Uttufif nämltdj . . . &a8 ^ofconcert unb ben

SßeretnSabenb (ßoncert beS ©efangSüereinS) befugte icfj nad) 3ofjanne§

fRatl) um baS G*bur* unb A*bm>(£oncert öon 9Ko$art fennen $u

lernen ..."

2lu3 einem Srtefe öon S3ra§mS an Gtara.

Hamburg], 2Rittmod), ben 30. Januar 61.

„ . . . MeS l)at feine ftcitl Sefct teiber baS 93ricff^reiben roieberl

Söarum bin id) nidjt fürftlidjer (Sapettmeifter! 28ar id) in $)etmolb,

ba münfdjte id) 3)idj fo oft Ijin, gan$ anberS als in §amburg f)ätte

idt) 3)ir ba @rf)olung fct)affcn fönnen. S)er fdjöne 23alb unb

muficteren fönnen, maS man mitt, wenn and) nur $u eignem 33er*

gnügen. 3d) möchte mit ba fein. Sftecfjt öbe marS bod) naefj

deinem Sßeggefjn. üttan fonnte nict)t gteidj in ben gemöfjntidjen

ruhigen ©djritt fommen, unb torfeite ettoaS fjin unb f)er. 9ta eS

mug fiel) finben ! ^cr) fange jefct allerlei neue (Stunben an. SebeS*

* 3fit beren $aufe biegmal ßloro tt>ofyite.

** 9tm 15. ftebruar treibt bic %xau be8 Obergeritfftgratg fiutynter in

DSnabtüd, in beren £aufe Gtara beljaglicfjfte ©aftfreunbjcfjaft genoffen, an (Jlara:

„$>ie OSnabrücfer brechen gan$ gegen ifjre ©eroof)nljcit nodf) nadjträgltd) in lauter

(5ntf|ufia§mu§ au§, roenn öon 3ftnen • • • bie fliebe ift. 6ie Ijaben e3, toenn

aud) erft bunfel, gefüllt, bafe fie in ein fyöfjercS ©ebiet gejogen ftnb, u>of)in bis»

l)er fie SRiemanb ju leiten toerftanb."
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mal, wenn tcfj in ein freinbeä §au§ gehe uno neue SMenfcfjen fcnnen

lernen fotl, ^abe ich $hnun9 ober ben ÜBimfcfj rect)t fdfjöne SKenfchen

gu fet)n. 5tcf) eä fief)t (Siner mie ber Rubere aus, tote feiten roirb

man tiefer angerührt beim 5ln|c§auen eines Sftenfcfjen. Scfj möchte

manchmal münfehen, biefen unb jenen, $)ich 3. S3. mal roieber jum

erften mal gu fefjen um rcct)t frifdf) fdjtoärmen gu tonnen, 5lber

e§ ift borfj auch fo fcr)ört. @3 gef)t &ir mofjl auch fo, $)u fannft

toofjl bie SDfenfdjen gälten, für bie $>u fdjroärmen fannft, bie $n
für ooll anfielt, aber münfehft 2)u nicht auch, fte möchten etmaS

mefjr §aufentt)eife herumlaufen?

Sn Hamburg weißt S)u mofjl feine Slbreffe bie tdt) auffudjen

fann? ..."

Sin örafjmg.

35etmolb, 1. gebroar 1861.

„ÜKein teurer 3ofjamte3.

§abe 2)anf für deinen lieben ©rief biefen SWorgen — roüfjteft

$)u, toie nötljtg er mir mar ! SDer Slbfc^ieb mar mir fo gar traurig,

unb £age lang nun fdfjon mirb mir jebeS Sßort ferner, baS ich mit

anbern ßeuten fpredjen muß. ©eftern 5lbenb fdfjrieb ich $ir fdjon,

gleich nacf) meiner Slnfunft, e§ mar aber fo traurig, bog e3 tyutt

nach deinen lieben geilen nicht mehr paßt. $er Vormittag aber

»erging unter (Sonoeniens*93eJuchen im Schlöffe, baS mar ein §in

unb §er, bann t)attt ^ringeß grieberife ©tunbe, bann ging ich

herrlichftem ©onnenfehein in ben Sßalb, fam aber recht traurig ju*

rütf, benn ich *)a"e immer an 0Clt^en muffen, unb ttrie fct)ön

e8 märe, märeft £)u hirc, mie anberS e§ fich im SBalbe frieren

ließe unb SBieleS noch! 3a, 2)u ^aft mofjl recht, e8 märe gar

fchön, fönnte man fich öfter an recht fchönen 9#enfchen erbauen,

bod) lieber noch mag ich ©to ooer em Paar SJfenfdjen recht innig lieb

haben, als für SBiele fettarmen, unb fo münfehte ich mir oenn

femeStoegS, baß $>u mich einmal mieber gum erften Sttale fäheft

um fchto armen ju fönnen (menn ba§ überhaupt je möglich mar)

lieber habe mich recht lieb, recht wahr, unb immer unb immer —
ba3 ift bodt) ba3 6dfjönfte.

3mifd)en ber üorigen unb biefer Seite, was liegt bajtoifchen!

ein gamilienthee unb D«moIl ©onate com Robert, ^rinjeß mit
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öargfjeer. D!j, ba3 mar eine Prüfung! nun $>u fannft e8 $ir

benfen. £>a SEorgen $ofconcert, fo bin idj bafb foSgefommen unb

fann nun nod) etmaS mit 2>ir ptaubern. $lffo §ofconcert unb mo*

mit fange id) an? — G*bur ßoncert oon SÄo^art. 9£un fage nodj,

ba§ idj ein Jraucn^tmmer mit bem nitfjtS anzufangen! unb meldj

fd^rccftict)er ßeidjtfinn, ein einziges 9KaI fjab idj e§ f)eute burdjge*

fpielt. (S:£ ift aber entyücfenb — idj mitt redjt an 2)idj ben!en

babei morgen.

Scfj l)offc idj fefce audj ba§ 9Inbere nodj burdj, 93eibe Sftorgen,

baä ging nidjt — 93argfjeer fpielt audj ein ßoncert unb icf) nodj

ba8 E8*bur [23eetl)oöen], affo 2)rei. Sdjabe, bafc idj oom A*bur

bie Partitur nidjt Ijabe, idj fal) f)eute beim Surdjgefjen be3 G*bur,

mie angenehm fötale ift (Sßrinzejj fjatte bie Partitur —) idt) ftubire

überhaupt immer lieber aus ber Partitur ein . . .

$>afj $)ir SßafleSfe gefällt freut midj fef)r, meif idj e3 audj mit

fo marmem Sntereffe gefefen; mir gefällt ber liebeootle unb bod)

oon aller Uebertrcibung freie %on fo gut. äKan füt)It bie ©djmädjen

@djiUer§ motjf, aber nur fo mie leiste Sßolfen oorüber^ie^enb —
in Ijerrfidjftem ©tanze tritt (Sinem boef) immer mieber ber ebfe

fdjöne üftenfdj entgegen . . .

3dj fjabe gefdjmafct, als fjabeft £u gebutbig juljörenb an

meiner ©eite gefeffen — märe eS bodj fo!

9flein {^lieber greunb fdjreibe mir bod) redjt oft, 2)u meifjt

ja mie Siebes $>u mir bamit er$eigft unb nun gar, menn td) fügten

fann, mie $u e§ üon ^erjen gern getrau.

@rü($e bie lieben Seinen, 2>u fei e8 taufenb SWat oon

Seiner getreuen 6Iara."

Sin Sra^m«.

Setmotb, ben 5. gebruar 1861. Hbenb«.

„Sötern lieber SofjanneS,

idj fann ben SJargfjeer ntcr)t naefj §amburg getjen faffen, ofjne $)tr

ein paar Sßorte mitzufdjicfen — adj fönnte id) felbft mit. 3U
fdjreiben f)abe id) menig, fönnte icf) Sit aber mein ganjeS ooüe3

§erz auSfdjütten, $tug in Sfuge, Su müjjteft mofjl fange juf)ören,

unb märe e§ bod) nur bog, ma§ Su felbft am beften meißt. Scfj
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bcnfe $>u afjnft, baß ich bon ben Sttogartfcfien (Soncerten fprecfje,

bic ich Seibe mit einem unbefdjreibttdfjen (Snt$ücfen gefpielt. Sßein

erfteS ©efüfjl babei mar, tonnte ich 2)ich umarmen gum $)anf bafür,

baß $u mir biefe ©enüffe oerfchaffft! meiere 2Kufif ift ba§, biefe

Adagios! idf) fonnte mich bei Seiben ber frönen nicht ermehren,

namentlich ergriff mich ba3 Obur Adagio auf« tieffte — Rimmels*

monne burdjftrömt ©inen ba. $)ie erften ©äfce mie prachtboll, ber

Sefcte öom A»bur ift ba8 nicht als ob lauter gunfen au« ben 3n*

ftrumenten formten — mie lebt unb mebt bog &tte8 ineinanber.

SDotf) genug — ich meine, tdt> fönnte nicht aufhören baoon, unb

bann ift'8 bod) nur ein fdjmadjer Slugbrucf Neffen, ma3 ich emöfinbe.

3dj wollte SDir ba3 G*bur ßoncert jurüeffd^iefen, mir ift aber als

müßte ich e3 feftf)alten. könnte ich es bodjj balb wieber föielen.

Stecht betrübt ift e3, baß ba8 publicum feine 5lhnun9 oon ber

§errlicf)feit biefer Sttufif §at, baS fi$t babei theilnaf)mlo8, wäfjrenb

UnfereinS bie ganje Sßett umarmen möchte öor @nt$ücfen, baß e8

foldfjen SRenfdjen gegeben.

SBargheer fann £)ir erzählen, ma§ e8 fonft §ier gegeben — fie

^aben mir geftern recht r)übfd^ üorgefungen, unb über ba§ Drcfjefter

habe ich m^ wahrhaft gefreut, wie ba8 fo biScret begleitet unb fo

muficalifch ffe. Sttein ßoncert im %tyattx *°ar biefen 5lbenb, e8

war oott, ba§ publicum wie in allen flehten ©täbten. gürftenS

finb fehr nett %Ut gegen mich gewefen, fogar bie junge gürftin

einige 9ttale gan$ herzlich, aber jeben 2lbenb mußte ich oa f«n,

nur heute lehnte ich entftf)ieben ab. SDlit ber Sßrinaeß fm'elte ich

geftern unb heute $>eine ©erenabe — e3 ging $ulefct ganj ^übfer),

freilich mar es wofjl etwaä ©ebutbäörüfung, aber ich oa<hte °öbei

an ben lieben SDfufifanten unb mürbe marm.

borgen gehe ich nach $)üffelborf unb bleibe bort wohl big

jum 17. göre ich &alb 2)ir?.3m SBalbe mar ich lieber

geftern mit SKarie, e3 mar wunberoolleg SBetter, bie (Sonne mie im

grühting. 3d) pflücfte $ir einige frifdt)c ^flänadfjen unb fenbe fie

3)ir unb recht üiel liebe ©ebanfen babei 1

geräumig $eine Slara.

©abreibe balb lieber Johanne«, ©rüße an bie SDeinigen auch

oon Marien."

fct&mann, «lata ©djuniann. UI. 7
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&u3 einem ©riefe oon SBrahmS an (Slara.

[Hamburg] 7. gebruar 1861.

„©roße greube fjafcen mir 3)eine lieben ©riefe gemacht befte

(Slara nnb bie entgiften SSorte über bie Sttojarffchen (Soncerte.

dlün, ich mußte mohl, baß 3)u mag jubeln mürbeft babei unb be§*

halb ärgerte midjS, bog $)u am (Snbe ohne baS aus SDetmolb

gehen fönnteft.

2öic gern märe idj babei gemefen, man fann garmcfjt größere

SBonne haben, alä eben memi biefe (Soncerte lebenbig werben. 2)aS

bloße Sefen erjejät'8 einmal nicht. SBie auä einem aalten Jungbrunnen

gefchööft! $lber (eiber genießt man mirflich bie SGBonne allein.

2)a8(elbe publicum, baä immer an ÜRoflart mahnt unb moberne

3erriffenheit befpöttelt, genießt bodj nur biefe unb empfängt feinen

(Sinbrucf bei Jenem. 2)aS 6*bur (Soncert begatte ja (roenn 2)u e8

oon mir fjaft,) ich brause es nicht. (Soflteft $)u einmal öffentlich

ein« fpielen, fo nimm ba8 in Omoll. @3 ift baS effectöottfte unb

nun ®ir ja auch nod) neu . .

Sin ©rahm*.

Mffelborf, ben 13. gebruar 1861.

„ . . . $)u meinft, lieber Johannes, id) gebe 31t üiet ßoncerte, meil

ich ium eilen (StmaS jurücflege, aber bebenfe meine ©orgeu, nod)

fieben Äinber gu ermatten, fünf noch gu erziehen, nädjften Söinter

finb fie 9lHe mieber $u §au§; $)u fennft ja meine Anficht barüber,

tet) totd fie ihre Jugenb fo lange al§ möglich genießen laffen, nidjt

in gaulheit, aber bie ©ejdjnrifter jufammen, fo oiel e3 gcl)t. 5Dte

Jungen foften jejjt mit jebem Jahre mein*, unb fommen fie oor

ihrem 20. Jahre ju einem ©elbftoerbienfte, fo fann id) e3 boch nur

als einen glücflidfjen 3ufa^ anfefyen. £)ie kleinen merben noch

recht oiel brausen, allein fct)on ber äRufifUnterricht, mieöiel foftet

ber fdjon jefct, unb bann, foll id) benn gar nid)t an meine ^nfunft

benfen? id) fann ja nidjt nriffen, ob icf) nicfjt nodj lange leben muß?
foHte ich oa§ in fteter ©orge um mein täglich ©rot? ober abhängig

öon meinen ftinbern? Steine ©efunbheit mürbe ich allerbingS mohl

mehr fchonen bei meniger $lnftrengungen, bodj, giebt nicht am (Snbe

ein jeber tüchtige 2Kenfd) fein Seben für feinen ©eruf? Jdj über*
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treibe e8 bodj nidfjt, benn an innerer griffe unb SBärme fü^te icfj

mid) nidjt ärmer, im ©egentf)eil jugenbli^er al8 bor 20 Saljren,

unb glaube, bafe ein ruhigere» ßeben meinem $himmer nur $u öict

freien Staunt ließe.

SBtcttctd^t fügt fiefj fpäter einmal 51IIcö glüeflieljer, öieffeidjt (eben

mir boefj nodj einmal in einer ©tabt, unb bann toirb mir ein

ruhigeres ßeben Söebürfnifj fein — im ßufammenteben m& einem

geliebten greunbe tonnte idj, glaube idj, nodj mieber SRufje unb

§eiterfeit finben, ift audj mein ©lücf oerloren . . .

. . . §eute ift ber golbene §odj$eit8tag oon Soadjim'S (Sttern— idj

fjabe fdfjon recfjt oiel baran gebaut. 2Jcit Ungebulb fjarre id) einer

Sßadjricfjt über Soadjim'S erfteS (Soncert. 2Ba8 merben bie SBiener

über $)en jubeln! wä'reft $u nur audj einmal erft bort!"

Sin grau (Stije üon Sßacfjer geb. ßift.

Mffelborf,* ben 22. gebruar 61.

„ßiebfte Gltfe,

— 2Bie Diel merbe idj am 24. im (Seifte unter (Sucfj fein —
$)a bertrirtft 3)u meine ttyeure (Slife, boppelt ÜJcutterftette an meiner

Sfulie! femtte idj nict)t 3)ein ebleS §erj, icfj müfjte mir bodj rechten

©crupet um Sittel machen, ma3 $u tfjuft, urie müjjte idj $)ir banfen;

bodj 2)u liebft baS nidjt, unb fo fann icfj eben nur in innigfter

©anlbarfett an @udf) Me beuten, ©inge e3 bodj meinen jungen«

fo gut, wie Sutten unb ben 5lnberen, aber bie toten entbehren

jebe§ ^äuSttcrjen ^ufammentebenS; idj macfje mir unenblidje (Sorgen

barum, unb gelje jefct gan$ ernftlicf) mit bem ©ebanfen um, fie oom

£erbfte an nadj ©erlitt 311 nehmen, fie bort in fwtbe ^enfion $u

geben, jeboefj bei ben ©efdntnftem (3Äarie mirb bann audj ju §aufe

fein) toofjnen $u laffen, fie betommen bann bod) täglidj, 9ftorgen8

unb SlbenbS, ©ontttagS, 2Jcittwodj3 unb ©onnabenbä 9cad)tnittag etc.

bie Sinbrücfe eines gamilientebenS unb tomme id) einmal nadj §au§,

* SSon $üffelborf aus befugte fie bie ßnaben in ©onn, unb überzeugte ftä)

üon ber SRotoenbtgfeit, ftc bon bort fortzunehmen. Äm 19. fmelte fie in Äötn,

mo^u audj bie beiben 8öf)ne, bie e3 fid) fo fet>r getoünfdjt „bie 3Rama 'mal im

Äonjert ju tfören" herüber tarnen: „greiüd) naef) bem ftonjert gingen fie redjt

traurig na$ SBonn jurüif." 9tm 24. warb #ulie in 2Ründ)en fonfirmiert.

7*
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fo fjaben fte audj micfj. 5hir$ e« toirb mir immer mef)r $ur ®emif#eit

bag id(j biefen Stritt tljun mufj. 28er weife, ob bie« nid)t baju bei*

trägt, bic ganje innere (Sntwicflung ber Knaben um$uwanbeln, Ujnen

erft bie Siebe au mir unb ben ©efdfjwiftern mit in'S Seben giebt,

bie fte jefct nur atmen fönnen. 3dj glaube, 3>u roirft mir SRedjt

geben."

Sin (Slifabetf) SBerner.

SDüffelborf,* ben 10. Stpril 61.

„ . . . 3cf) f)abe bie greube gelobt mit guter SDhtfit ba8 «ßubli*

cum in SBrüffel jum gröfjten (5ntf)ufia8mu3 ^ureigen; wer bie

mufifalifcfjen guftänbe bort fennt, meifj wa« baS (agen min. Sdf)

gab bort 2 Soncerte unb eine SDfatinee . . . 3n Srüffel fjabe id) an

§erm unb grau Äufferatf) tiebe greunbe gewonnen, wir f)aben uns

fefyr an einanber angeftf>loffen, unb fo fdfjieb td), wa8 id() nimmer

für möglidj gehalten, mit oielen greinen üon 23rüffet. Sfttt §errn

föifferatlj fyabe idj täglidfj ftunbentang muficirt unb ba§ Waren

meine fdjönften ©tunben auf ber ganzen SHeife. $er üftanu giebt

feit 16 Sauren täglidj 7 bis 10 ©tunben, babei f)at er fidt) aber bie

wärmfte 93egeifterung für bie $unft unb eine merfwürbige grifdje

erhalten. <5ie fönnen benfen mit welcher Jreube idj if)tn alles fpielte,

was er nur f)ören wollte unb wie öbe es mir jefct fjier oorfommt,

wo aurf) fein einiger üftenfd; ift mit bem idj muficiren mödjte .
."

Slu8 bem Eagebudfj:

Mffelborf. @nbe Slpril.

„©orgenüotle Xage wegen ber $tnber, bie jungen fönnen bei

93reufing nidjt bleiben, aber wofjin mit tf)nen? weldj wichtige ftrage!

weldje fct)taftofen SRädfjte fönnen mir folcfje ©orgen machen! 2öie

füfjtt man ba baS Sllleinftefjen, wie fdjwer für eine Butter allein

über ba§ ©djtcffal ber ®tnber $u entfetjeibeu . . .

$)abet nun immer audfj aU bie fünft lerifdjen Schiebungen, ßon*

certe, ©tubium, wie mufj idf) bodj aß meine ©ebanfen foncentriren

* Stm 2ö. Februar ^otte (Slara bic oon ber ©räfin Sattlet angeregte Äonjert»

reije burd) SBelgien angetreten unb in Slnttoeröen, Süttid), 2Ron3, Srügge, ©ent,

öor allem in ©ruffei mit gro&em Qrrfotge fonjertiert. (Seit bem 7. Styril weilte

fie toieber in 2)üffetborf.
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fönnen, wenn idj Soncert gebe . . . SRofatie (ßefer) überlegt immer

getreulidj mit mir, fdjtiepdj aber muß tdj bod) beftimmen unb

welche Serantmortlidjfeit f)abe idj auf meiner «Seele! $)as fiebens»

glficf meiner $inber! SBenbemannS, bie lieben getreuen greunbe

fet)e itf) üiel — meld) prächtige ÜHenfdjen, bas mufj idt) immer

mieber aufrufen! ..."

$tus einem ©riefe öon 23raf)ms an (Slara.*

Hamburg] 25. Slpril 61.

„ . . . Ueber bas öorljabenbe 9ttetronomifiren fpradjen mir fdjon

einmal bes Sßettern. $u toittft es alfo bodj tfjun? 3dj t)alte es

forooljt unmöglidj, mie unnötig; mie tdj auefj meniger an ©dju*

mann« falfdjes üftetronom glaube als an bie Ünfidjerf)eit ber SBe»

ftimmung. 9ton gar, mie $u millft, gleidj $ufeenbe oon Söerfen

metronomifiren, fdjeint mir tttdtjt möglidj. ^ebenfalls lägt $)u natür*

lidt) bie Arbeit minbeftens ein Safjr liegen unb unterfudjft fie bon

Seit gu 3eit. $u mirft bann jebesmal neue Sa^Un babei ^reiben

unb fdjliepdj bie befte 2lusn>af)t Ijaben. Sebenfe audj mof)l, bafj

man ftdj &f)or> unb Drdjefter*2Berfe nidjt $u bem &totd öorfpieten

laffen fann — unb auf bem ßlaüier bes leidstem Älanges megen,

entfdjieben Sllles lebhafter, fcfjneHer fpielt audj leichter im Sempo
nadjgiebt. 3dj rtettje $)tr batoon $u bleiben, benn gefreute ßeute

merben roenig $)eine müfjfelige Arbeit anfeljen unb benufcen.

3d) fjatte eigentlich bis Dienstag 5lbenb auf $)idj gehofft, biefe

ßeit ^ätteft $u t)ier red^t biet gehört. $)as Requiem öon Cherubim

redjt fcfjön. 3tefet er$äf)le idj ganj leife, bafe ©tocffiaufen am ©onn<

abenb bie fdjöne SDlütterin mieberljolt (ein nrirflidjer ©enufc) unb

bog idj am Üftontag um 2 Ufjr meine 2. ©erenabe probire. $lm

Dienstag fjaben mir gufammen Goncert, ba mirb aud) bie ganje

3)idjterltebe üon ©t. gefungenü! $)a idj nun bas Soncert mit-

gebe, ober mirflidj ben SSerbienft nidjt braudje nod) münfdje, fo

möchte idj nidjts lieber als, es logirte bafür bie liebfte greunbin

* dlara erhielt baS ©(^reiben in §annotoer, too fie auf bet Steife nacf> SBerlin

mehrere läge raftete. 9?adj fdjhjerem fiampfe entfd^log fie fid), trofc SBrafjmS

brtngenber Sitte, tym a&aufärei&en, um $u feinem (Geburtstage in Hamburg fein

$u fönnen.
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einige Dage in Hamburg. baS wäre gan$ fferrftdj. 3d) glaube fo*

gar, idj tonnte öieHeidjt meinen (Srabgefang aufammentrommetn unb

mollte iljn btoS Dir oormadjen laffen. SEBaS nocfj baS Sftetrono*

mifiren angebt, fo bemerfe idf), bafj id) bod) giemltcr) bie fämmtlidjen

SBerfe 81. ©dj'S f)abe unb Dir gerne an bie $anb ginge bei ber

Arbeit. 3n ©efeUfd)aft madjt fidt> baS jebenfatlS beffer.

©tocf^aufen ftngt munberfdjön unb idj bitte Did) ju bebenfen,

bog er ©onnabenb bie 9ttüHerliebe fämmtlid) unb Dienstag bie

Didjterliebe ooUftänbig unb beibcS fer)r fdjön fingen mirb.

2. ©erenabe, ©rabgefang unb neue GanonS unb munberfd)öne

alte ©adjen oon meinem Jrauendjor nebenbei. Da fann bodj bie

SSofjnung in SBerlin nodj etmaS warten.

Sulie Ijat mir einen reigenben flehten SBricf gefd)rieben.

3dj mufj fdjtfe&en. Dorf) baS §errfid)fte am oorigen Dienstag

Ijaft Du üerfäumt, eine (Santate öon äöadj, mo man fidj beim

erften Don Ijimmelfjodfj entrürft füllte. Ueberfmupt foICtcft Du
fommen, menn toon Hamburg au« geminft mirb. Dfjuft Du es

bieSmat? ..."

$uS bem Dagebudj:

„ben 29. Stt-rtt nadj Serlin, mo idj in mein neues freunblidjeS

SogiS fam,* mo mir jefet mit grau ©tord) unb ©Kfabetf) Söerner

auf einem glur mofmen, tuaS mir für bie $inber, menn fie allein

finb, eine große 33eruf)igung gtebt . . . SBiel DrouMe im SogiS,

$ftteS $u orbnen . . . Dabei lief itf| oon ßefjrer 31t ßefjrer für bie

fötaben, bis id) benn enMidj an Dr. planer, Sefprer am 3oad)imS*

tf)atfdjen ©imtnafium ben redeten Sftann fanb ... ber fidj bereit er*

ttärte bie beiben Änaben in ^enfion ju nehmen . . .

SKontag, ben 6. 9J?ai $u 3of)anneS if)it $um 7. pcrfönlicr) gu

begrüßen . . . 9tedjt gemütljUdj berbradjten mir ben Dag unb alle

folgenben. SHuficirten fct)r ötet jufammen, fpielten baS ©eytett

ä ^, baS SoljanneS prädjtig arrangirt fjat, gingen öfter ins DIja*

liatfjeater, auct) mar ©todfjaufen r)ier, gab ßoncert, in meinem er

bie SttüUerlteber alle fang ..."

* <5d)önebcrgcr Ufer 22 britter 6tpd.
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©totffjaufeit an (Srara.

§annot>er, bcn 26. 3Jlai 61.

„Siebe ftxau ©dEiumannl

(Sin furjeS ober fjer$tid)e3 ßebemoht öor bem §ofconcert, benn

nachher muf? id) in aller ©Ue pacfen unb um 12 Ufjr gef)t ber

©chnell$ug nach 3ran^fur* • • • diesmal geht ber SBeg ber #ür$e

nach unb Mffelborf barf nidjt berührt werben. 8d) fjabe gehört,

wie e§ S^nen ergangen in $Ia<fjen* unb nrie ©ie bie Seute lieber

gefeffelt haben. Dietrich unb irf> (flingt fdjtedfjt) jammerten toafy

renb bem geft in Ottenburg unb tonnten nicht fort ... ©ie ben!en

mofjl oft nodj an bie angenehme erquicfenbe $t\t in §amburg!

Set) audj unb roünfdjte mir SBraljmS oft gur ©eite. (S8 ift fefjr an-

genehm mit if)m $u oerfeljren, man inuß tfjn nur lennen unb ihn

nidjt quälen mit Sachen, bie er nicht oerftefjt! Unb anä 2Jcufi»

deren! Sßie fcr)ön geljt SlüeS, menn er toiU . . . 2ldj tf)un ©ie bodj

3h* mögtichfteS, um in ber ©chlorig sufammen gu fein (@nbe 3utt) .

.

93c^üte ©ie ©ort, ruhen ©ie fleißig aus unb benfen ©ie jumeiten

an ben treuen

Mütter."

&n SBraljmS.

fcüffelborf, b. 29. SDcai 1861.

„ . . . 2)eine SJcitthetfung über bie einfttoeitige Huflöfung be3

Vereines ^at mich überrafdjt, idt) hatte ba8 jefct, mo er fo aahlreid),

am toenigften erwartet. 3)a er 2)ir nurfftdj fo biet Vergnügen

berettet Ijat, tf)ut e3 mir recht leib, baß $)u il)n aufgegeben — einen

gemtfdjten ©tjo.r münfe^e id) 3)tr atferbingä noch roeit mef>r . . .

3dj ^atte neulich ttrieber einen Antrag aus Stmerifa, 4 2Jconate t>.

1. 9coo. an, unb 10,000 ZfyaUx, ha&c e§ aber abgelehnt. (Sin

Sahr geht mir bamit bod) oerloren, unb alfo oon ben 10,000

nünbeftenä 5000 ab für ba8, maS ich brause, hätte ich ötfo für

ba$ große Opfer 5000 Z\)ir., ba8 ift nichts, t)ot mich aber bod)

einige Xage recht befchäftigt. ©otdfje ©achen ftnb aber $ltle nid)t§

gegen bie ©orgen wegen ber Äinber, bie roirf(tcr) in'3 enblofe gehen!

* ©lata ljatte auf bem BJhiftffeft in Stoßen gezielt unb weilte feitbem in

3>fifielborf, bon Wo fte am 31. Stai nad) Bpa $ur Äur reifte.
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. . . 3ch gefje nun am Jfrettag nach ©pa, unb bleibe bort

{ebenfalls ben gangen Suni. Qam Sult habe ich ein Gritgage*

ment, ba idf) aber mäljrenb ber Sur nid^t fpielen barf (öffentlich

nämlich) fo will icfj biefe bis ba^in beenbet fjaben. (5:8 wirb mir

red)t ferner, fo atiein batjin gu gehen; tdr) foll mitarbeiten, meber

ötel fpielen noch fdjretben, mie fdjrecftich ift eS aber, allein gu bunt*

mein — ba« bringe id) nicht fertig, ba merbe idf) gang melancholifd).

Siebfter So^anneS, fdjreibe $u mir boct) fo oft 3)u fannft, bitte,

bitte — id) t)offtc fct)on jefet jeben £ag im ©tiflen auf 9?oct)ricr)t,

^ätte fo gern nodf) oor meiner Greife oon $>ir gehört! 2)u meigt

meiere (Erheiterung $u mir baburdj) fdjaffft . . . ©chönfte ©rüge

an bie deinen, auch 00tt 97carie. ©treibe balb, fdt>icfc recht

Oiel — SRoten ober fonft Siebes in ©riefen deiner

getreuen ßlara."

*n (Emilie ßift.

©pa, b. 15. $uni 1861.

„ . . . 2Ba§ 5hr f° nennt
rf
rccht erholen auf bem Sanbe, bie

(55efunbr)eit pflegen", biefe SQßor)ltr)at gu empfinben, ift mir gang

fremb, ich ha^c SRufje nicht lange au3, ba ©erfülle ich m eine

SMandjolie, bie bann fdEjrecflidj ift. Set) fühle baS ferjon jefct r)icr, bie

(Einfamfeit hier ift mir fo fürchterlich, baß ich oft gang fdjroer atf)me,

ate h^tte ich Saften auf mir! ba fommen all bie trüben Oebanfen,

ba§ ©d)recftid)e, ba§ ich erlebt, lebe ich Dann nrieber burch unb bie

©etmfucfjt nach meinem Robert mirb bann fo heftig, bajj ich m^ °f*

faum gu faffen meifj. äftit ilmi ift boct) mein ßHücf ertofehen; ttrirf*

lieh f1^ fe™' Da§ *enne wicht mehr! — 2Ba§ 2)u mir barauf

entgegneft, roeiß ich ~ mn barum lebe ich ia ÖUC§ überhaupt noch-

$ie tinber f)dbtn meine Xhatfraft erhalten, fonft märe e§ moht

längft au« ..."

Joachim an (Slara.

SBerlin,* b. 17. 3uni 1861.

„Siebe, gute grau ©chumann!

Wlix geht e3 gar herrlich in 3h*er SBohnung, in ber ich mn

* Stuf ber feierten (Seite eines ©tiefes toon ftelir. ©djumann, in bem biefer

üon feinem ©eburtstag berietet.
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fcfjon feit Eonnerftag wohne! grüt)morgen8 werbe td) fdjon burdj

bic fc^önftc SKufif mit ©chwei^erflängen gewecft:

©o geljt nämlich ©ngcntcnS fiieblingSftücfchen, baS fie nadt) jeber

holperigen (Sgernn'fchen <Stübe fpielt, wie man ein Sonbon nad)

jeber bittern 9Kebicin nehmen mujj! 2)a8 t)at mich gu fet)r amü*

firt, als e§ an mein SBctte hineinflang. ©erobe bie unfdmtbig

fettere 2Retobie ift fo bejei^nenb für baS liebe, fälanfe frifche

iftnb, baä ebenfo wie gelir. wie baS ßeben blüljenb au3fief>t. ^(uct)

Sir^en r)at mir WaS oorgefpielt. SDamit fiept'S nun freilief) nidjt

fo gut auS: ober öielmehr e3 ftefjt aller Ii ebft gerabe aus, l)ört

ficf> aber nicht fo anmutig an. $lu8 ber 9Jcufif t)ätte ich nicf)t er*

fannt welcher (SItern ßinb ich oorhabe, unb baS mujj auch balb

anberS werben, wenn'S werben foll! Slber auf meldte $lrt ift frei*

lief) fernerer ju Jagen, aber i<fj wiü"3 oerfudjen, Wenn idt) barüber

nachgebaut . .
.*

„ . . . bin fo niebergebriieft öon taufenberlei Sorgen um bie

$tnber, baß ich leinen freunbücf)en ©ebanfen mehr faffen fann. (53

ift boct) 3U üiel für eine grau allein biefe ©orgenlaft unb fo of)ne

allen männlichen 83eiftanb. Namentlich finb e§ bie Knaben, für beren

Unterfommen ich m ^x deinen 9?att) wei| — fiubwig fann nadt) 5lu3*

fage beS Dr. SBreufing, fowie beS §au$lehrerS bei grau SBöcfing,

ber ein äufjerft gebilbeter Sftenfdj unb fefjr erfahren im fiel)rerfacr)

ift, in feiner öffentlichen Schule fortfommen, muß alfo oom gerbi*

nanb, ber nun auf's ©timnafium fommt, getrennt werben — wie

hart für ihn, unb Wohin? er mu§ feinen Körper fräftigen, auf's

ßanb au einem ©eiftlidjen rätt) man mir, wo aber finbet man alle

* ?Tm 3. 3uli Ijatte ©Iora <Bpa berlaffen unb toar ü&er S3onn nad) Jfreuä»

nad? gu längerem Sfafentt)alte gefaxten.

Sin 93rahmS.

ßreuanach,* b. 15. Suli 1861.
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bie SBebingungen erfüllt, bic fidj bodjj an foldj' einen ©ntfdjlufj

fmtyfen? fönnte idj einmal mit 2)ir über SCHed tyredjeu, $)u rietfjeft

mir öielleidjt etmaS, bodj) in 2)ein freunbltdjeä $alfon*3immer, mie

ungern trete idj ein mit meiner trüben OTene!" —

„ . . . 3n bem G*molI«>Quartettfa$* ift mir SBieleS fefjr lieb,

(SinigeS meniger. 2)er erfte Xfjeil bünft mir $u menig G«moll,

unb gu öiel D*bur, id) pnbe, er oerliert burdj ben SKangel an

G*moll an £larf)eit. $)ie ©teile nadj bem 2ten SDtotiö, mo e3 fo

warm wirb

entgücft mtdj, bie ^Begleitung fo wogenb. 9ficf)t fo lieb idt} bie ©teile

bie mir etwas ju gewöfjnlidj für Sofjanneä SörafjmS. $)ie

$urdjfüt)rung im 2ten Eljeil ift fef)r fd)ön, boller ©cfjmung bie

Steigerung bis $um G*bur. SSo aber bleibt fpäter bie Sßieberfjolung

beS 2ten SttotiöS? fott ba8 äRotto, wo bie ©treidfjinftrumente ©olo p
eintreten, bafür gelten? baS laffe idfj mir übrigeng gern gefallen! e$

wirb fo fdfjön, wo baS ßlaoier in Sriolen ba^u tritt. $)er gan$e ©a{s

fönnte mir, glaube idj, fet)r lieb fein, wenn nur ber erfte $f)eil im

Anfang ruhiger in G*molI oerbliebe, unb mct)t etwas ju lang im

3$erf)ältmfj gum 2ten fdfjiene. SBom Scherzo in C»moH, meine idj,

müjjteft 3)u fdjon beim Sluffdjjreiben, wenn 2)u an midj gebadet,

mein (Sntjüden gemußt Ijaben. Scherzo mürbe idfj e$ nun freiließ

nidjt nennen, fann eS mir überhaupt nur Allegretto benfen, aber

ba§ ift ein ©tücf fo rect)t eigens für midj. 9Bte fo marm unb

innig, ^errttcr) mit fortreifjenb bie weljmütljige ©teile

8n SraljmS.

ßreuanadfj, b. 29. 3uli 1861.

etc.

* Op. 2b,
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. . . ba8 <Stü(f möchte ich mir immer unb immer tuieber foteten

fönnen! unb mie fdjön mug ba§ ffingen immer bie Drgelmxncte

!

SDu tächetft gettrifj über mich, unb meinft üieHei^t idf) fenne nicht

ben h°§eren mufitalifdjen Sßertf) be3 erften ©afceS, getotfc

toeifj ich ihn, aber in bem Omott*@tü<f, ba fann id) fo fdfjön

fanft träumen, mir ift als ob bie ©eete ftdfj toiegte auf Ebnen.

$a§ Scherzo* in A*bur fenne id) nocfj ju toenig, haDe aber

bod) mit grojjem Sntereffe bie fdfjönen SSermebungen beä $hcmaS

öerfotgt — baä fdfjtingt fich immer fo fdjön ineinanber, unb ent*

tuicfelt fich ttneber eben fo (SHneä auä bem Slnbern. 2)a§ 2te

SRotiö erinnerte mich fef)r an eine ©teile in JRobertS <Stretdj*

quartett:

5

nidfjt melobifcij gerabe, aber in ber Mage unb Stimmung. $>a8

Xrio ift redjt frifcfj, unb eigentümlich im ffifjtytfjmuS, bie 6 unb

7 Sacte frappirten midfj erft nicht angenehm, aber baran gemöfjnt

man fidj. 3cfj glaube mit biefem ©tücfe ift e§, nrie mit 9flancfjem

üon $ir, baS nrirb ©inem erft recht lieb, wenn man e3 genau

fennt, erft oft gehört fyat

. . . 9fleine föeife nach $adjen** l)at mid) mdf)t gereut, unb habe

ich an ber ÜReffe, Kyrie, Sanctus unb Agnus dei, gro&e greube

gehabt. $>u glaubft nidfjt mie fct)bn baS $Itte3 Hingt. Sief er*

greifenb ift baS Kyrie unb tt)ie au§ einem ®uffe, im Sanctus

einzelne ©äfce oon fo ttmnberooüer $Iangttnrfung, bajj e3 (Sinem

faft über ben Stücfen riefelt, (£in$elne fieine ©teilen abgerechnet,

ift bodj bie Sftufit fel)r religiös, fircfjUch, toa§ id) mir gar nid(jt fo

gebaut ^atte. SGBüttner tjatte bie €5adfjen fefjr fct)ön etnftubirt. Sdj

habe natürlich ^n ©ebenfen mefjr e§ brucfen gu laffen — fönnte

ich nur aU{h Requiem hören." —

* A«bur.Ouartett Op. 26.

** #ur Sluffü^rung ber ©djumatmfäen HReffe am 22. %vXi
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SCn Soadjim*

Eüffelborf, b. 26. (September 1861.

„ . . . Sn testet Qtit §abe id) redjt tiet innerlid) gefämpft, unb

fam nun bodj 311 bem fRcfuttat, bajj icf) am Dienstag nadj ^Berlin

gelje. ©ie toiffen, baß SKarie bort jefct einen neuen 2Birfung§frei§

beginnt, ber eben nidfjt (eidjt, unb fo ttiitt xdt) Ujr benn Ijetfen, unb

fie bie erfte geit bort einritzten. 5)aS mirb bem armen Üttäbcfjen

bodfj $ltte3 erleichtern — bie Trennung an unb für fitf) öon mir

wirb üjr fdjon ferner genug — nidf)t minber mir. ©päter bann

mitt idj So^anneS in §amburg auf 8—14 $age befucfjen — icf)

jcr)ttc mic^ gar fo feljr nacf) ifjm, unb, ift ba§ audj feinerfeitS natür-

lich nidjt in bem 3ftaaße ber gatt, fo bittet er micf) bocfj fo lieb

unb bringenb ju fommen, baß itfj gern meinem (3Jefüf)te folge. S)a8

mürbe bann aber erft in ber britten Söodje be§ Dctober fein, unb

oon bort auä mitt üfj bann nadj Sremen (bietleidjt) DIbenburg,

§atmooer (menn @ie midj f)a&en motten) etc. etc. — gerbinanb

mitt ic§ nun audj felbft feinem neuen Slftite in ©erlin aufüf)ren, unb

mit ßubnrig mar icf) neuttd) in SBiffen, mir blieben bort jtoei £^äcr)te,

fo baß mir 3eit unb üftuße blieb, bie fieute etma« fennen ju lernen,

unb ju meiner großen 33eruf>igung gu fet)en, mie Submig fidj fdfjnett

an Öeibe anfcftfoß. UebrigenS Ijatte idj audj nodj bie greube

bei näherer Prüfung be3 Sefjrerä $u fcr)cn, baß Submig tuet mefjr

meiß, als mir backten, überhaupt fjat er fidt) in lefcter &t\t merf«

toürbig oeränbert, ift oiet fleißiger unb ftrebfamer gemorben. (£r

bat micfj neulid) auf bem SBege nadj Sßtffen, ir)n bocr) fiatetn lernen

3u laffen, er motte fidj alle Sttüfje geben bem gerbinanb nodj nadj'

gufommen. Stfatürfidj ftanb idj feinen $tugenblicf an feinen SBunfdj

^u erfüllen ..."

* $>ie <5d)toei$erreife, bie fie am 11. Stuguft mit SOiarie bon $reu$nad) aus

antrat, führte fie auf bem 9Rtgi (Äattbab) mit ©tocfljaufen, SenbemannS, 3-oadjim

u. a. jujammen. Sefcterer begleitete fie föäter aud) auf einem STuSflug inS Semer

O&erlanb. Mm 13. ©ejrtember mar Klara tuieber am 9il)em. Sine ifjrer erften

^flit^ten mar t^ren älteften (Soljn Subroig bei bem Sßaftor 9UtgeIt in SBiffen

a. b. ©teg in Sßenfton 5U Bringen.
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$tu8 einem 93riefe oon SBratymS an Slara.

[§amburgl 11. Dct. 1861.

„SicBftc unb befte ßfara,

Sein Sörief fommt mir fo eben unb ift mir freilief) ganj unb

gar nicfjt rcct)t. Sftem PcfjtigeS SBrieffcfjretben unb mein fcfjeueS

Ueberget)en ber (Selbfadjen fjat $toar öiele ©dfjufb. Sei) null affo

üerfucfjen ljeute burefj einige ®farf)eit bie ©adfje gu ®nbe $u bringen.

3n $Uem toa3 miefj angebt, toarft Su unb toirft Su fein als toenn

icf) Sir ganj angehöre unb in Slttem toa§ Sief) angetjt, barf icf>

Sir nicfjtS fein. §ätte icfj fein ®elb, fo toürbe icf) bei Sir toofmen,

fjätte icf) ein §au8, ba toürbeft Su boer) auef) bei mir toof)nen?

9ta icf) f)abe aber bodj ben »offen unnüfcen ©elbbeutef, ben icfj

näcfjftenä au8 bfogem Slerger $erfdjneiben werbe (bie <5taat3fcf)ufb*

fcf)eine) bfog toeil er miefj ja bodj gar nicfjtS nüfct, too er eS einzig

fönnte j. ö. f)ter.

3cfj t»erfict)erc 3)ict), icfj ärgere miefj furcfjtbar, wenn Su nicfjt mit

Sufie mein ©aft f)ier fein tooEteft. SBenn Su'3 nicr)t tfjuft, werfe

tet) mein ©efb in oier Sßodfjen gum genfter f)tnau§, toaä nüfct mir ber

SBettef fonft? Sßun tottt tefj aber audj oiel fanftere ©rünbe fjerfefcen.

gür'3 ©rfte alfo: 3fcf) mürbe meine SGßtrtr)tn fjier gan$ fefig

machen toenn icfj Sir fo fange bieg Simmer abtröte, icfj fjabe beffen

nie ermähnt, toeif icfj nicf)t gern Sir eine Sfrt SBerfefficfjtung gegen

eine Unbekannte fcfjaffen tooflte. Sa fjätte icfj aber ein anbereS

Sogte genommen unb auf bie SGÖeife für Sicfj be$af)tt . . . 2ten§.

3e§t toürbe icf) naefj Seinem miferabfen ©rief Sicfj gleict) in Skrfin

befugen, toenn mcr)t in nädfjfter fttit 2 (Soncerte oon ©raebener

toären $u benen icfj üerfprocfjen. Äommft Su nun aber nicfjt äugen*

bficfluf), fo bin icfj näcf)fter Sage ba, unb toofme feinenfaftö bei

Sir, fonbem mietlje mir ein fjorrenb tt)eure3 £ogi3 unb fat)re gu

jebem ©r.'ßoncert in erfter (Haffe f)iert)er unb bringe Sir jeben

Sag bie foftbarften ©efcfjenfe bfofc um Sicfj su ärgern unb Sir $u

geigen, toie fieb mir mein (Mb ift, ba e8 mir bei Sir fo üief nüfct.

Su fottft f)ernacf) fcfjon fagen, idt) märe f)ier mit 2 (Säften lOmaf

billiger toeggefommen. 3. ift e8 t)ier gemütr)Iicfjer af8 in S3erfin,

macfjt mir aber nichts au§, toeif icfj in SBerlin oief f)ören fann unb

toenn icfj gehörig oerfdjtoenbe, fann idf) mir Söafj genug machen.
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4. f)abe idj bie SBariationen ju ©einem ©eburtstag gemadfjt, bie

$u nodfj immer tüdjt gehört Jjaft unb bie $u fdfjon längft f)ätteft

einüben foHen für $)etne Soncerte.

6. mill idt) In'er meine Quartette probiren unb rüfjre feine ganb
tt>enn $)u nict)t fommft.

7. märe e8 fdmftig üon £)ir menn S)u nict)t gleidj bei empfang
biefeS mir eine Quittung über empfangene 200 Sfjaler fdjriebeft unb

bie In'er öertffäteft.

8. faf)re idfj jonft morgen nad) ©erlin unb oertfjue $ltte3.

9. $)a capo.

10. §annoüer unb Ottenburg ift baS SRinbefte ma8 icf) mir oon

bem Söieberfefjen öerfpredje, benn id) miß 2)ic§ geinütfjttcf) befefjen

fönnen unb bann aum (Sdjlufj roa3 mit futfdfjiren ..."

&n Sttarie ©dfjumann.

Hamburg,* ben 3. 9toüember 1861.

„Siebfte 9Karie,

idfj fe^ne midj fo nad) einem SBort mit SDir, bafj idj ©eine Antwort

auf Suttens Sörief nid)t erft abmarte, fonbera $ir in^ttjifc^en erft

mal einen fjerglidjen $ujj fenbe. SSict bin idj im (Seifte bei ©ir,

mein liebet Äinb, unb oft fdjjretflid} traurig, obgleich idt) burdj

So^anneS bie fjerrftcfjften ©tunben geniege. @r tljut mir $tteS ju

lieb, mag er fann, freilidfj ijatte tdr) auefj einige fernere Xage, wo
idfj 2llle3 im trübften ©Ratten fafj, idj meifj nidjt mag mit mir

mar, aber e3 mar fdjftmm, je|t ift'3 aber befjer, unb idj ftubire

fleißig.

Sofjanneä I)at munberfdfjöne <öadfjen getrieben, unb 93orta-

tionen**, bie mid) ganj entgücfen, Dotter ©enialität, mit einer guge

* 2lm 21. Oftober ijatte Klara ifjre bieSjäfn-ige Äonaertreife angetreten, unb

amar bieSmal in Jöcglcitung itjrer brüten Xoctjter ^ulie, btc im ftrufjling ou*

SJtüncijen auriicfgefcljrt war. 2)tc SJorfcfjtöge 3oa<f)imS, bon benen im ©riefe

bie SRebe ift, bejieljen fidt> auf ba3 Anerbieten ber Sßrinaejfin ftrieberile üon $an«

nooer Dorn 1. 3)e^ember ab 6 SHonate lang Älaöierunterridjt $u geben gegen freie

2Bof>nung unb 2000 Xater ©efjalt. darüber war bereits im Oftober anuföen

(Xlara unb ftoacfnm bricflidt) berfjanbelt toorben. 3)ie neuen SJorfdjläge be-

ftanben in ber (Erdung beS ©efjalt« (um 400 laier) unb ber ©tunbenjal)!!

** $änbel»33ariattoncn Op. 24.
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am ©dfjlug, bie ftunft unb SSegeifterung in einer SGBeife vereint, mte tdtj

SBemgeS !enne. ©ie finb furchtbar fdjjmer, ic§ f)abe fie ober bodfj

mm beinah gelernt — eä ftef)t borüber „für eine liebe greunbin*
"

— 2)u fannft $>ir benfen, meldje greube mir ber ®ebanfe macfjt,

bafj er bei biefen Ijerrlufjen SBar. an midj gebaut.

. . . $)afj Stoadjim uns neulid) überrafdjt Ijat, meigt $)u; er

brachte mir neue SSorfdfjläge oom Äönig, id^ tyabe aber tyeute nadfj

Xage langen kämpfen mit mir abgefdjrieben ; idt) fann jefct fotdt)

'ne (Stellung nodjj nidfjt annehmen, füt)Ic bod^ nod) $u oiet ßraft

unb griffe in mir nadfj außen f)in ttjätig $u fein; bann ift bie

«Stellung bodfj eine gar $u abhängige — täglich 2 ©tunben an bie

$rin$effinnen (ben ganzen ®ecember nodjj in §errenf)aufen) roödjent*

lidj jmei 2M bei §of fm'elen, unb wenn anbere Äünftler an §of
mären, mürben fie mia) auefj einlaben. $)afür bot mir ber ßönig

monatlid^ 400 Xljater unb frei Sogig mo idt) e§ mollte. Urlaub

aber tonnte idj fo oft bodj nidfjt nehmen, etc. etc., fur^, idj färieb

ab, unb lege $tr meinen ©rief an grt. o. <&abelen$ f)ier bei. —
Um 3oadf)im8 falber mürbe mir ber Qmtfdfjtufj tredtjt ferner, bodf)

^alte idfj immer an ber §offnung feft, bajj ein gütiges ©efdfjicf midj

nodj 'mal mtt if>m unb 3of)anne3 in einer ©tabt gufammen fütjrt.

SBte mollten mir ba fyerrltdfj leben unb mufictren. tarnen Einern fotdfj

fjeitere ©ebanfen bodfj öfter, bei mir aber gießen fie immer gleidfj

mieber aus, menn fie faum famen.

. . . 3dj füt)te midfj burdfj ba§ 3ufatnTnenf
ero m^ SofjanneS

nrirflid) geiftig mieber erfrifefit, unb ljabe audj ein paar 9ftat bie

greube gehabt, bajs er ficr) oon mir oorfm'elen ließ, unb über Sßieleä

offen feine UKeinung fagte, munberooll feine Söemerfungen machte, unb

fcfjliejslidj meinte, idt) fpiele jefet fdfjöner benn je. Set) glaube, bafj

er e$ fo meint, unb barum freut eS mitfj fo fetjr ..."

2lu8 bem Xagebudj:

§amburg, ben 11. 9?ooember. „Sntereffanteä @Jefprädj mit

So^anneS über gorm. Sßte grabe bie älteren Stteifter bie freiefte

gorm gehabt, mäfjrenb bie mobemen Sompofitionen fiefj in ben

* %aS SRamiffrtyt trägt au&erbem bie Datierung: „(September 61".
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fteifften flemeit gönnen Bewegen. (£r fctBft eifert fehr ben Sflten

nad), namentlich ftef)t ifjm (Slementi hoch in großer freier gorm.

2)en 14. 9?oöember. Sßrobe oon Johannes G*mott Duartett.

3)en 16. Sßooember. ©oiree Don mir. 3dj mar furchtbar neroöS,

e$ mar mohl bie Slngft oor bem Ouartett, ba8 mir bocfj fo fehr

am §er$en lag. $5ie $erren fragten ober fdjliefen, fo öiet idt} mid)

auc§ mit ganzer Siebe Eingab. $)er tefcte ©afc fct)lug fehr burd).

2ttich befriebigt ba3 Ouartett bod) nur tr)citoeife, im erften ©afc

ift mir ju menig ©inljeit, ba§ Adagio $u gemattjam auäbrucfSüoH,

o^ne fo recht mich 3U enoärmen. 2)a8 Allegretto C-mott unb testen

©afc aber liebe ich f
ehr • • •

$>ecember.* 3$ blieb bis jum 9. in Hamburg unb machte

noch biet SJhifif in ber 3«t. Slm 3. fpielte ich Johannes D*moH*

(Soncert unter feiner $>irection im philhatmomfdjen ßoncert; ich toar

moht bie frot)cfte im ganzen ©aal, benn obgleich bie Sfoftrengung

groß mar unb nicht meniger bie 2tngft, fo übermog bie greube an

bem SBerfe unb bajj er e8 fetbft birigirte, alles Rubere, auch f°*

gar baä bumme publicum ärgerte mich nicht — e8 üerftanb eben

gar nichts unb füt)tte auch ntd^tS, fonft l)ättc eS bod) minbeftenS

gehörigen föefpect geigen müffen, bem ©ompomften ein ijeidjen feiner

Sheituahme menigftenS geben müffen — ift er bodj ein ©tabtfinb!

5lm 7. £)ecember gab ich noc§ ßinc ©oiree, mo ich SohanneS

§änbet«93ariationen fm'efte. 3ct) fm'elte fie unter SobeSangft, aber

bennoch glücfltdj unb mit öiet SeifaH. SohanneS aber fränfte mich

tief burch bie ©leidjgfiltigfeit, bie er mir in S3e$ug barauf bemieä.

(Sr äußerte, er fönne bie Variationen nun nicht mehr fyöxzn, eS fei

ihm überhaupt fdjrecftich, etroaS oon fich fyöxtn gu müffen, unthätig

babei gu fijjen. (SineStheilS begreife ich bk$ (Smöfinben recht gut,

anbernthettS aber ift es boct) fehr hart, menn man äße feine Gräfte an

ein SBerf gefefet, unb com (Somöoniften fetbft fein freunbtidjeS SBort

bafür hat . . . übrigens öertebten mir noch ntanche fcl)5ite ©tunbe,

namentlich entjücfte mich Johannes burch fcm A*bur*Duartett** .

* Som 17.—30. SRobember Ijatte fie in Cremen, £annoüer unb Ottenburg

fonjertiert.

** Stm 9. ©eacmbet »erliefe (Slara Hamburg nnb reifte über fcannober na$
Seipjig, wo fie am 12. $eaember im ©etoanbljauS (3Koaart3 Ctonoff-Äonjett)

foielte unb am 14. in ber Guartettunterljaltung bie #onbelüartationen toon 83r<tym3.
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Seidig, ben 12. Eecember 1861.

„90cein lieber 3of)anne§,

jtüet üftal fafj idt) geftern mit ber gebet in ber §anb 3)ir roenigftenS

einen <3Jrujj ju jenben, nnb jebeS Sftal fam Söefud). 3roar
()aDC

id) 3>ir noch wenig imtyitljeÜen, aber fo gern fage id) 35ir, mie

öiel idt) an $icf) benfe nnb an bie fcpne trauliche ^eit in Hamburg
mit $ir. 2öie gut I)at mir ba3 getf)an. 3d) trennte mid; bocfj

rcctjt feiner oon 2)ir, wenngleich e§ ja mit bem ©ebanfen an

balbigcS SBieberfefjen gefchcfjen fonnte! —
. . . greitag ben 13. So roeit fam id) nnb nneber ein SBefudj!

tnjtoijdjen aber and) $ein lieber ©rüg, ben idj gerabe oor bem

Soncert erhielt, nnb ber mid; frot) machte — lag ®ir bie §anb

bafür brücfen. 2>a§ ßoncert ift fet)r gut aufgefallen, fie haben eS

fdjön begleitet — id) f)abe bodj wiebcr mehr föejpect üor bem

Seidiger Orcr)efter befommen, fie r)aben ba3 Goncert eigentlich beffer

begleitet als in §annooer unb gleich ba§ erfte 9)cal, ohne bafe mir

auc^ nur eine (Stelle ^u mieberholen brauchten — fie finb fycx eben

fetjr gemöfmt $u begleiten."

Sin örahmS.

Seidig, ben 15. 2)ecember 61. Stforgenä.

„ßiebfter Sohanneä

es mag $)ir rool)l at§ ein gutes gelten, bafj mein (£rfte§

heute SDcorgen ein ©rüg an $)icf) ift. @§ ift mit ben S5ar. ^err*

lieh 9c9angen, ich *)a&e ftc ölücfltd) geföielt, unb enthufiaftifchen *8ei*

fall gehabt; id; mar fcr)ort Dom Crchefter herunter au§ bem Saale,

unb muffte mieber gurücf unb noch
'ma ^ m^ bebanfen. Üiuborff

unb Siota fpielte ich fie XagS juoor (fie wollten fie gern öfter

hören) unb bie SBeiben waren gleich gan$ ent$ürft . . .

2>u fannft £ir benfen wie froh ^ ^cn ^benb mar unb eben

be§hfllb muß ich c^ gtcic§ fdjreiben, e8 liegt mir fonft $u fdjjwer

auf bem ^ergen."*

* Mm 20. lehrte CXfota nad) 93erttn aurüä unb toetbrad)te baS SBeüjnadjtS*

feft im Äreife ber JHnber mit 3*>ad)im; tftoifätn 3Beif)nad)ten unb SReujatyr tarn

aud) SraljmS unb blieb big $um 3. Sfanuor, boct) tourbe ba3 8ufammenfein

burd) ©ra^mS' fd)led)te Saune feljr getrübt.

fcifcmattn, Slara @djumamt. III. 8
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SC I b er t $>ietrid) an (Slara.

Ottenburg, ben 26. ftecember 61.

„ . . . $U§ Sie neu(icr) fort waren, war e3 un§ lange rcdjt übe

unb traurig. 2)ie Sage 3f)re3 §ierfeinä waren gar fo rjerrlid; unb

wir tonnten uns gar nicf)t barin finbeu, baß fie fo rafct) oorüber*

gegangen waren. 3cfj t>offe aber Sie fommen im nädjftcn Safjr

miebcr ... 33ei einem etwas längeren $ufcntf)alt würben Sie nodfj

mefyr gemafyr werben, wie unter einer etwas ftiflcn unb fügten

$lujjenfeite bie SO?et;rjar)t ber gebilbeten Dlbenburger warme unb

wafpre SBeretyrung für bie $unft unb i^re Vertreter tjegr.

3>urcf) ben Vortrag ber 93acfjfcf)en ©aootte fyaben Sie mir unb

metjr nocfj bem publicum einen $>ienft erwiefen, ber jefct fdjjon

grüßte getragen fjat. £ie ©aootte r)attc fo entlieft, bafj baS Sßu*

bticum nidfjt entfejjt, fonbem erfreut mar, als id) bie D^biir «Suite

oon 23acf) für ba§ lejjte ßoncert aufunbigte. Set) fjatte fie fer)r

ftubirt unb $We3 . . . ging fet)r gut. $a3 publicum . . . natjm bog

Sßerf fet)r marm auf unb fyinterfjer banfte man £>errn o. $alwigt

unb mir oon alten Seiten . . . hätten Sie Sfjre ©aoottc bamals

nidjt gejütelt, fo (>ättc ba§ publicum beftimmt mit ber $lbficf)t fiel;

fytngefefct fidtj ,}u langweilen unb e3 fic^crlidt) fertig gebracht, fo aber

merfte e3, baft 2 Öaootten brin waren unb bafe ©aootten fyübfdj

finb unb fanb fdjliefjltcf) baS ganje SBerf fct)ön . .

Stocffjaufen an (Stara.

Colmar, ben 8. Januar 62.

„ . . . 2)ie Äölner treiben e3 arg mit mir . . . natfjbem fie ben

ganzen gauft geben wollten, ftfjreibt filier es ginge x\id)t an.

$aö (Somite" würbe nie auf meine Sieber Oermten unb bie äftuftf

baure über 2 Stunbeu etc. 3c§ fjatte aber für ben gan3en gauft

^ugefagt unb telegrafierte geftern: tout ou rien unb l)cute ant»

wortet $öln, eS ließe fiefj nitfjtä am Programm änbern. Slber auefj

icf) antwortete unb ^war: idr) fomme nur 311m ganzen gauft, ntcrjt

Sit gragmenten; unb nun weift ®ott, wa§ barauS werben joll.*

* $)ie (erfte) «uffu^rung beS oanjen ftauft fanb in fföfa am 13. Januar
ftatt.
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. ... gragmente f)aben nie einem Sßerf gut getfjau unb Sauft

ift nun einmal ba§ bebeutenbftc Söcrf ber ©egeumart unb wirb eö

noch lange Bleiben. Sßarum foll id) ba^u Reifen e3 unoollftänbig

aufzuführen? Sßer ba$u bettragen fann, e3 beut publicum mürbig

üor$ufüf)ren, ber foH e3 t(;un md)t aber umgefef)rt ..."

Sin Prahms.

2>üffelborf,* ben 25. Januar 62.

„ . . . ftum gauft bin ich, tro£ meinet oerbuubenen taue* nad)

$öln gegangen, unb Ijabe einen ©enu§ gehabt, fo üollfommen, nrie

feiten in meinem Seben. ^>iefe^ SCBerf nnrb meiner Ueberaeugung

uac^ einmat feinen Sßlafc neben ben größten SBerfen überhaupt ein*

nehmen, £er jweite %\)iii ift minbeften§ eben fo bebeutenb al£

ber dritte . . . öon Vielem hat man boer) feine Slhmtng, r)at mau

e3 ntc^t gehört, 3. S3. Sinei im Anfang be§ 2ten ^l)eit, ber Tonnen*

aufgang, gauft'S Stob unb SSieleä nodj. 3dj fenbe £ir einen Huf*

fafo oon S3ifdt)off . . . fcfjicfe it)n mir jurütf — er gehört gräuleiu

fiefer. Stocfhaufen r)at über alle Sefdjreibung f;errlicr) gefungen.

. . . mar oon ülftufifero 2ttte3 aus ber Umgegenb ba, fogar

öon weiter ^er fördfjner unb SBalter. %l)i umrbet allgemein ticr*

mißt, man moKte nicht begreifen, bafj gerabe 3h* bei biefem SBerfe

fehltet ..."

Sin Soadfjim.

^aris, ben 23. gjtörg 1862.

„Sieber Joachim,

id) bin eigentlich f«^ft n °tf) 9anä fiberrafdjt, mich ^er ni ^ang 5U

fefjen, mie füllten «Sie e§ alfo nicht fein! — ©rft 8 Xage juöor,

ehe ich h*er f)er ging, entfcfjfofj id) mid). %d) befom nämlich t>or

längerer geit einen (Sngagement^Slntrag für 4 Soireen $m mit

Garantie einer beftimmten Summe
; biefe mar jebodj 31t gering, unb

* Slm 9. Januar jpor (£Iara nadf) 3)ü|fcIbotf gefahren. 9(n bic Kölner fyouft;

ouffüJjrung fdjloffen fid) im Januar Äon^crtc in $öln (mit Stotfljaufen), SBonn unb

Sranffutt; im gebruar Äonjertc in $arl£rut)e, 99afel, (f^mpattyifd^e GJaftfreunb*

fc^aft im 9üggenbad)|d)en ftaufe) in ©ebroeiler, wo ©tocf&aufen Äou^crte bin*

gierte, 3Jttif)U}aufen (mit ©toeffiaufen) unb 3rtrid) (ebenfalls mit ©toeffjaufen —
35id)terliebc —). Cfrft am 28. ftebruar fcljrte fte nad) ©üffelborf suriitf.

8*
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fo 3erfdf)lug fid) bie <2acf)e. Sttab. (Srarb jdjrieb mir aber, idf) möge

nur fommen, man roünfclje es Ijier oon ©etten aller Sföuftffreunbe

fo fefjr, namentlidj aud) bie Sachen Roberts, bie fidfj jefct fo fyier

oerbreiten oon mir 311 fjören, unb idf) fotte auf eigenes fötfico (Eon*

certe geben, fie wolle fdjon für bie materiellen Arrangements

forgen. §iHcr rebetc mir fef)r 31t, SßariS 'mal roieber 3U fefjen,

lotfte mid) aud), unb ba3it fam ein langer ©rief <2>pina'S, ber mir

bie pecuniären 55erf)ältniffe in SBien fo trübfelig fdjilberte, baß eS

Unfinn gemejen märe, borten 3U gefjen. 3er) fann übrigens itid^t

leugnen, baß, bie Sachen Roberts f)ier 31t fpielen, mir eine befonbere

greube ift, meil man mir mit fo großer (&npfänglid)feit bafür ent*

gegen fommt . . .

M

Aus bem $agebudj:

„$>en 7. ÜWär3 AbenbS 9 Ufjr langten mir glücflidj in SßariS

an.* SDtob. (£rarb fanbte mir 3emanb, ber mtdj empfing unb in

ein fefjr angenehmes fiogiS SRue b'Antin §otel beS ©tatS uniS

braute, meines fie für uns gemietet hatte . . .

SDen 10. 9ftär3 Ueberrafdjung öon (Stocffjaufen, ber auf 8 Sage

Ijergefommen . . . 93efucr) bei ©3arüabt)S, bie midj fel)r freunblidj

empfingen — id) ^abe it)n gan3 bcfonberS gern . . .

$ie näcr)ftc geit befam td) triefe 23efudf)e, Alle maren fel)r liebenS*

mürbig gegen midfj, audf) bie ftünftler** . . .

Ütterftüürbig ift eS bodfj unb munberfdfjön, mie ©toeffwufen fid)

inmitten biefer frangöfiferjen Slünftler, bie alle faft auf Effecte aus*

gef)en, fo rein erhalten! @r mar jahrelang au ber fonüfdfjen

Dper unb blieb ber noble ädjt beutfdje ©änger, obgleich er felbft

ein falber gron3ofe ift.

$cn 18. ÜKär3 Söefudj föoffiniS — feiner aMann! mar fer)r

freunblidj. Aufforberung im GonferoatomSoncert 31t fpielen. 2>aS

gilt ^ier für eine große @hrc! . • •

. . . $eu 24. 9)?är3 31t Z\\d) bei SSiarbotS.

. . . $ie Äinber ber ^auline finb alle merftoürbig begabt!

fRed^t behaglich roirb mir aber nie bei if)r, es ift eine immer roäfjrenbe

* Begleitung oon HRarie.

** ©efonberS angenehm berührt fiU)lte fie fid) babon, bafj alle ftünftler fie

juerft befugten.
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Unruhe! Sitte Slugenbltcfc fommt ein Söefucfj ober plöfcltcfj fällt

ifjr ein ein ^Bittet $u fdjreiben unb ba fifct man ©tnnben unb Ijat

roeber uon tfjr nodj Slnbern etroaä gehabt. Sold) ein Seben'pafjt

nidjt für mid) . . .

$en 25. SD^ärg. Scfj befugte mit Sttarie 9bffini — recfjt im*

befjagluf) mar e£ ba; mir fanben mehrere SBefucfjcr ba. Sitte fafjen

wm einen enorm großen runben Xifd), auf fer)r fjofyen Stüfjlen.

(Sr immer abmedjfelnb einmal eine Sdfjmipfbofe bann eine Sßaftitten*

©dfjadjtel au$ ber Xafcfje jie^enb unb eines nadf) beut anbern

nefymenb babei immer meine §anb ebenfalls mit Sßaftitten Oerforgenb.

. . . Gsr ift aber fefjr Reiter unb fonft ein feiner SBeltmann. ©eine

grau fdjeint mir fo eimaS toie eine böfe (Sieben gu fein."

Sin »rafjmS.

<ßari£, ben 21. ÜJttr$ 1862.

„Sieber 3of)anne3,

SDein lefcter ©rief traf midj fdjon f)ier in SßariS, idf) mottle nun

aber erft 'mal mein erfteä (Soncert r)ier oorüber laffen, efje idf) ftir

fabrieb, mottle SDir bocf> gern fdjon etmaS reelles berieten tonnen,

fomeit mie man publicum, Slufnafjme, etmal reelles nennen barf.

Stlfo geftern mar benn meine erfte »Soiree, unb ift biefelbe Dorrreff*

lidj oon ftatten gegangen, enormer (£nt()itfia3mu3 fdjon gleidj nadj

jebem <3afc beS Quintett, unb fo fort oon Stücf $u ©tücf. @onn*

abenb, b. t). SKorgen über 8 Xagc fott mein ^metteS (Soncert fein,

unb am 6ten Slpril fpiele idj im (Sonferöatoir ma£ bie Seute in

einigen Slufruljr fdjon feit 8 Xagen üerfe^t, meil, mie fie fagen,

^ödt)ft feiten foldje große @f)re einem $ünftler nrieberfäfjrt unb

bann nur, toenn er fdjriftlidj barum einfommt. 9?un, midj freut'S,

unb mit folgern Drdjefter ^tt fpielen fann (Sinem audj mof)l ge*

fallen. 9?eutidj l)örte idt) ein (Soncert im (Sonferoatoir, eS mar

tedjnifdj baS ootleubetfte, roaS icfj nodj gehört, aber — fatt. £a
ift Sittel auf Effect beregnet, bem aber aud) geopfert mirb ofjne

alle Serücffidjtigung oft ber ßompofition. Sie fpielen oft ein

ganjeS fjerrlidjeS £f)ema ofjne ade Sdjattirung, alle SGßärme, unb

Ijeben bann plöfclidj einen Slccent fo fyerauS, bajj baS gan^c Sßu*

blicum „toudjtrt" ift; pp unb ff, Grefe: unb $im:, r)ört man aber
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ttne nie mo anbcrS; ;v V. in bcr B*bur Stmtpfjonie o. Veetfjooen

ber Uebergang im crften Safc nneber in'* Xfjema, bas mar fo, baß

e3 ©inen überriefeltc. $en (efeten Sa& f)abe idj nie in einem

fotdjen $refto gehört, nnb in welker Voflenbung! £ie fcfinetten

Säfce nehmen fie ober immer 31t fdjnett, bann ift biefc Sßaffage,

roo bie Violinen fidj jeigen fönnen, bann nneber ba8 3a9°tt in

einer $ßrefto*Xonleiter, unb ba wirb nidjt nadj ber Intention be§

(Somponiften gefragt, menn nur ein Seber in fein gehöriges

mrtuofi[d)e§ Stct)t tritt. $ie Variationen über ba$ erfte Volfätteb üon

§atjbn für Ouartctt ftriclten fie aud), aber fo, (es maren njot)I an

bie 80 Streid)inftrumente) baß e8 mie Viere ftang. $)enfe 'mal,

toaS ließe ftd) toofjt mit biefem Drcfjefter machen, wenn ba fttutv

fjinein fäme! ba müßten bie üBänbe erbittern, unb bie SD^enfd^eu

umfallen — barum fott'3 toofy aud) nidjt fo fein! — SBaS id) 5)ir

aber t)ter fdjrieb, ba£ fage 92iemanb, benn ein 3ufatt fönnte e3

hierher tragen, unb mir großen ©c^aben bringen, benn ba§ Son«

fcrüatoir ift hier ba§ mufifalifdje §eUigtfjum, bie 9Jtenfdf)en fifcen

barin mit einer 9(nbad)t mic in einem £empel.

2öir f)aben aud) fonft in biefer fRiefenftabt fo SD?ancr)eö fdjon

gefe^en, 9tfcefte neulicf) mit ber Viarbot, Sa kleine be Saba, eine

fteine Dper üon ©rifar, Saßet etc. Von bcr Sßradjt ber Scenerie

fann man feine Beitreibung geben, e§ ift oft gan$ jauber^aft,

bauert aber immer 4—5 Stauben, oor Mitternacht fjört e§ nie auf.

$ie fiebenSmeife überhaupt ift fürdjtertid), um 9y2 Uf)r gel;t man
in ©efeüfdjaft, gegen 11 Ufn* fängt man 31t muficiren an, öor

1 Ufjr feiten ift man $u §auä. Sange ^iette ich ba3 nierjt au«,

t»tctteidt)t gar nidt)t, märe id) ntct)t mit einer §erä(id)feit unb ftütiot*

fommenheit oon atten Seiten begrüßt, bie mid) nmfjrhaft erfreuen

muß, unb nun gar bie Xfjeilnafyme bie man mir jeigt für Robert'«

Sachen, bie öiel bekannter tjier finb als idt) e3 gebaut hätte, gaft

9lfle8 ift ^ter gebrudt, fogar aud) bie 4()änbigen Sadjen."

3oad)im an Gfara.

Sonbon, ben 1. Hpril 62.

„ . . . SOßte fd)ön ift'3, baß bie ^arijer Shnen fo bantbar finb,

unb mit Verftänbniß, ja, Sftufif mit ^ttibaefjt bargebradjt übt Stacht;
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fie roirb immer mefjr Ausbreitung geroinnen, je mehr bie SCßiener

großen 9)Jeifter öon ben $ünftlern oerftanben unb mit Uebergeugung

getieft roerben. $a8 locft bie Siebf)aber, unb fo {plagen biefe

Söettcn in ber ömpfinbung be§ SftenfcfjengefchlechtS immer weitere

föinge. $>aä fetje ich hier roenn ich heute mit ber 3eit oor 10 Sauren

öergleicfje. 9Jtag auch immerhin bei ben (Singelueu etroaS Affec*

tation mit unterlaufen ..."

An SBrahmS.

*ßaris, ben 6. Aöril 1862.

Sonntag Abenb.

„9?un fann ich $)ir, lieber Sofmnneä, auch ben glücflidfjen Erfolg

meines (Spiels §eute im (Sonferbatoir melben; baS Es»burconcert

öon 93eetl)Oüen ift mir fefjr gelungen, unb gab eS einen 83eifatlS*

fturm. @S rourbe fcfjön begleitet, unb roie prächtig roaren aU bie

•äftufifer gegen midj! — kluger in SBien §abe ich fotct)e Aufnahme

nirgenbS gefunben — baß mir baS roieber eine frifetje Anregung ift,

glaubft £)u geroifj. ©djä^en mir auch im ©runbe genommen baS

publicum gering, fo fjat eine fo lebenbige 2J>eitnaf)me für ben

Augenblicf, roo man ba fifct, boer) etroaS fel)r animirenbeS. $ienftag

ift nun mein 3teS Soncert — ob baS le&te, roeifj id) notf; nicht,

baS SBctter ift gar fo fommerlidj, bie ©tiefluft in ben Keinen

©älen unerträglich, unb roenn'S braufjen grünt, roill eS (Sinem in

biefem Soncerttreiben gar nicht mehr bebagen. ©leiben roerbe ich

aber roof)t {ebenfalls nodj etroaS, ba idj täglid) ©tunben gebe, auefj

uielleicfjt einige ©oireen nocfj fommen, bie mir mit 20 SouiSbor

honorirt roerben. muß borfj auch 9ttancheS noch fefjen, roaS

mir hoffentlich in ber &f)ax\vo<f)t gelingt; bis jefct roar eS nid)t

möglich, benn ich enorm befchäftigt, oft fo, bafj ich fa"™ bie

$eit gum 2ten grühftücf hetctuSfinben fann. feilte hat man mich

ben Abenb in föuhe gelaffen, ba atf>me ich 'mal roieber frei. 3dj

foHte nach Sonbon fommen, f)ate eS aber entfehteben abgefchrieben;

groar glaube ich nicht, baf3 mir ber Aufenthalt fjier fo ötet lieber*

fcfjuß bringt, um ben gangen ©ommer auSaufommen, ich roitl aber

'mal leichtfinnig fein! h^ werbe ich geehrt, roie man nur einen

ßünftler ehren fann, roarum foH ich Sonbon, roo man mich

nicht oiel fjö(er fdjftfct als jeben Arbeiter!
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. . . ßafc mtcf) red)t halb lieber uon $)tr pren, aud) mal,

tua3 £u arbeitest? — 9tföge bcr fd^önc grüfjting, bic SRacpigaflen

öor deinen genftern recfjt fapne ftlänge au§ $ir (orten, unb £u
babei, unb überhaupt, meiner jumeiten gebenfen, bie in immer alter

£reue bleibt -Deine (Slara."

Societ6 des Concerts du Conservatoire de Musique.

Paris, le 8. avril 1862.

«Madame,

Nous venons au nom de tous nos collegnes vous adressir

nos remerciements et nos felicitations.

Le succes important que vous avez obtenu Dimanche dernier

6 avril, comptera dans vos annales comme im des plus brillants

et des mieux merites.

Vous avez et6 digne, en cette circonstance comme toujours

Madame, du grand uom artistique que vous portez si bien.

Recevez, Madame, l'expression de notre profond respect

et de notre vive Sympathie et de notre admiration.

pour le comite

le secretaire

E. Gautier.»

Sin 9löe.

$arte, Sonntag, ben 20. Styril 1862.

„$on 3opnne3 pben Sie mof)l gehört, bag e3 mir Tn'er fer)r

gut gep. 3dj gebe am 9ttittroocfj mein 4. (Soncert . . . borgen

pbe idt) einige üftufifer 31t mir gebeten 31t einer 23raf)m3*Seance, fie

fotfen feine Sereuaben unb £>änbeI'33ariationen pren! — Sagen

Sie eS ipt aber ja nidjt, (Sie nriffen, er nimmt fo etmaS nur un*

freunblidj auf. 9D^tdt) brängt e8 aber $u ferjr, miubeftenS ben

9Kufifern l)ier Dfefpect für SP einjuflögen — id) plte eä, t»on ber

fjreunbfcrjaft abgefepn, für meine »ftferpfücp ..."

2(n So ad) im.

*ßari§, ben 27. ?(pril 1862.

„ • • • Sä) pbe auf üieleS 3ure^en biefe 2Bod)c nod) ein viertes

Gpiiccrt gegeben, baS fep fdjön ausgefallen, Stocfpufen fang
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wimberüoH, unb SWab. Viarbot fpielte reigenb Robert« Variationen

für 2 (Slaüiere mit mir. Sßa« mir aber überhaupt J)ter bic größte

greube gemalt, ift, bafc idj ben SJhififern, b. f). ben Veften l)icr,

SRcfpect für 3of)anneS eingeflößt l)abe. $ie SKeiften füradjen ge*

ringfdjäfcenb oon 3$m, fie fannten entmeber 9?td)t3, nnb nnr bic

Signale, ober ein unb bie anbre ©onate, bie fie nidjt oerftanben.

©ie fönnen benfen, baß mid) ba3 quälte, unb fo (üb idj einige

üftufifer neulicr) ju mir, um üjnen nur VrafjmS üorjufpielen. @rft

l)teü e8 etroaS ferner it)re Xf)eilnaf)me 31t metfen, jeboer) mit

bem ©ertett ermannten fie, unb fdjliejjlidj nad) ben Variationen

maren fie Jeuer unb glamme, unb ©^aroabn befonberä bat, idj

möd)te fie bod) nodj einmal 9Kefjreren oorfoielen; idj f)abe nun

l)eutc eine fleine ©oiree bei mir, nur Äünftler, erft Roberts £rio

in D«moll, bann So^anneS Variationen unb t)offcntlid> fingt bann

©toeftyaufen audj einige ßieber oon 3ofjanne3. 3m beutjcfyen ©ing*

üerein motten fie fidj audj bie $arfenliebcr aufraffen. $a8 fyat

lnicl) roirflidj Xage lang frolj geftimmt ..."

%n VraljmS.

Vrüffel, ben 1. SRai 62.

„Sefct enblid> bin id) oon $ari3 fort, feit geftern tyier, unb l)eutc

benufce idj ein ruf)ige3 ©tünbd)en $>ir, lieber 8of)anne3, ju fcrjreiben.

3n ^ariS ging e3 bie legten SBodjen fo gu, baß idj oon frül) bis

$lbeub feine freie Minute mefjr rjattc. 3cf| mußte nod) ein 4. 6on*

cert geben, bann nodj (Sine« für ben beutfdjeu §ülf3oerein, unb nun

bin idj einer *Prit>at*(£inlabung ber gürftin Drloff r)terr)er 31t einer

©oiree gefolgt; bie ©oiree mar geftern, 9Habam Viarbot mar audj

mit r)icr; l)cutc §abe idt) nodj eine (Sinlabung ju einer ©oiree er«

galten, tyonoriren fie gut, fo bleibe idj nodj einige Xage l)ter . . .

. . . 3n $ari3 ijatte id) nodj am Vorabenb meiner Greife eine

fleine ©oiree oon nur $ünftlent bei mir, mo id) $)eine Variationen

audj foielte — oorfjer rjatte id) fie fdjon einmal mit bem ©ertett

unb einer ©erenabe, einigen äftufifern bei mir oorgefpielt, unb fie

Ratten $iefe fo gepadt, baß fie midj baten fie nodj einmal 31t

fpielen . . .

. . . Von 3oadnm fjaft 3)u moljt gehört, baß er oft in brei

(Soncerten an einem $age fpielt. $dj t)abe mir nie anberä gebaut,
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aU bog er ttrieber nadj Sonbon $urücfgef)en mürbe. §at er 2)id)

nidjt gut Slugftetlimg borten eingelaben? $a3 fotlteft 35u £ir
bodj 'mal anfeilen. 9?eulidj ijörte tc§ audfj, £u geljeft im §erbft

mit 3oad)im nadfj Sßien? marum erfahre irf) bieS burdf) Stnbere,

lieber Cannes ? wei§t $u nid;t mefjr, mic mir SllleS, ma3 $id>

betrifft, fo nafje gefjt?"

$u3 bem Sagebudf):*

„ben 30. Sflai faßte idj ben fdfjneflen (£ntfcr)Iu6 ben SSater in

Bresben auf einige Sage $u befugen, unb überrafdjte i^n grabe

bei Xtfct). Sie empfingen miefj alte feljr freunblidj ... ben 31.

SßaterS neue Schülerinnen gehört; unermüblidj ift er bodfj, ein roaljreä

£efjr«$enie. SSir machten einen frönen Spaziergang nad) 33lafen%

auf bem SRücfroeg befugte idfj ben ^ircr)r)of, um baö ©rab ber armen

Sdfjröber*2)eörient gu fefjen. 3d) fanb e$ fefyr einfad), aber nadj

meinem Sinn. Xa lag fie nun bie rufjelofe Seele in tieffter 9htf)e.

9ldj eä mar mir entfe^tid) roef)mütf)ig um« §er$! Sie bleibt bodj

eine meiner fjerrlidjften ^ugenberinnerungen . . . unb tarnen nodj fo

93iele, für midj nie mefjr eine Sdjröber^eorient.

Ueber ben SSater freute idtj mid) fef)r, er ift nod) fo munter unb

fjabe tdj ifm bodjj fo lieb, baß mir immer ba§ §er$ freubig fdjlägt,

menn ict) ifjn fet)e, obgleid) unfere Gfjaraftere gar nid^t gufammen

ftimmen.**"

5ln ^oad^im.

fünfter am Stein, ben 1. 3uft 1862.

„ . . . SBon mir fann id) ftfjneu fo weit ©uteS fagen, freilidj fjattc

idjj aber, als idfj im 9ttai in SBerlin mar, fernere Sorgen, unb f)abe

fie aurfj nodj, namentlich um Suite, für bereu Kräftigung idt> biefen

* 9tm 6. üßai war (Slara über 2>üffelborf nad) Berlin aurüdgefeljrt. 2Im30.9Rni

Ijatte fie fief) |ö)nctt cntfdjloffen ifjren SJater in Bresben für einige Xagc $u befugen.

** 2lm 2. 3«ni reifte Glara wieber $ur #ur nad) ftreuanad) in Begleitung

bon SRarie, #ulie, Cfugcnie unb bon fträulein ?efcr. Sie wohnte btegmal in

SRünfter am Stein. §ier befugte fie u. a. 9Bolbcmar SBargiel, ber ifjr unter bem

10. September über biefe Seit fdjrieb : „(B war mir eine ftreube unb waljre

Slugenweibe 2)id) in fünfter fo fräftig umgeben bon deinen bliifyenben lödjtern

$u fetjen. Sdiabe, bafe SDu ba$ nid)t felber feljen fonnteft. $enn 2)id) fetbft

als SKutter unter ben deinen Wirft 3)u bod) nidr>t gewahren. S)u Würbeft bann

aber eingeben, bafj 3)u boc^ re^t glüdlid) bift trofo btcler Sorgen."
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Sommer Stfleä tfmn muß, nmä idf) fann. bin mit tfjr, Wlaxk
unb ©ugenie Ijier im 33abe, unb roie <5ie fcljen, bieämal in fünfter
am ©tein, mo e3 reigenb ift, ©ie erinnern fidt) bod^ ber ©bernburg

unb «Rf>eingrafenftein? . . . STCacfj bem SKufiffeft in min famen

3of)anne3, SDtetrtd; uub SBolbemar. fieserer bringt feine gonge

gedengelt (big 14. 3uti) fner gu; SofjanneS unb SDtetrict) maren

14 Sage J>ier, unb roofmten gang länblicfj in einem §aufe unter ber

Gbernburg. (£3 gefiel if>neu fo, baß fie ungern fortgingen, SofmnneS

bebauerte, fidt) nidfjt orbentltct) Arbeit mitgebracht gu f)aben, um niajt

gu bummeln, toaä er, ©ie miffen, nicr)t attgulange öerträgt. SBor*

geftem finb fie afle fort . . .

3of)anne8 fdjicfte mir neutief; — benfen ©ie meiere Ueber*

rafdjung— einen 1. ©ömpJ>oniefa|,* mit fotgenbem füfmen Anfang:

$a3 ift nun too^f etmaS ftarf, aber idt> fjabe miefj fer)r fdmelt

baran getoö^nt. $er ©afc ift oott nmnberbarer ©djönfjeiten, mit
einer 2Mfrerfdjaft bie 9Kotioe bezaubert, mie fie 3$m ja fo meftt
unb mefjr eigen mirb. »3 ift fo intereffant in einanber oertuoben,

babet fo fdjnmngöoll mie ein erfter ©rgufj; man genießt fo redfjt in

öotten 3ü9enr o^ne an bie Arbeit erinnert gu werben. $er Ueber*

gang aus bem gmeiten Sfjeil mieber in ben (Srften ift Simt mieber

* Anfang ber erften — 1877 erfrf)tcncncn — (C*moII>St)tnt>f)onie.
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'mal f)ercticfj gelungen. Slufjerbem erhielt ich noch SDtogelonenlieber,

öon benen (Einige mir fetjr lieb, Rubere e8 meniger finb. ©eine

4fjänbtgen Variationen* über Roberts lefcteS %tyma fennen ©ie

mofjl? $ie finb auch 'mal mieber prächtig ! 2)a§ @r nun felber fam,

9llle£ ba§ fm'elte, unb SieleS Slnbere noch, audj 4f)änbig D*moU

Quartett, C»bur Quintett unb Dctett oon ©dfjubert 31t mehreren

Skalen, maT recr)t eine Jreube für mich . . .

$ln £irdf)ner.

fünfter am Stein, 13. 3ult 1862.

„£)a fotttc ich nun eigentlich, märe td) egoiftifdj, nod) eine Beile

böfe bleiben, bamit ich menigftenS ben $meiten föeuebrief noch be-

taute! aber mer meijj, mann ber fäme, unb bann möchte idt) fein un*

üer[b^ntic^eg (Semütf) geigen, (auf S^ren lieben ©rief) benn baä

habe idf) ntdjt, im ©egentf)eil öon ber 9?acf)ficf)t für bie (Eigenheiten

metner greunbe eher $u oiel, morauf bann oft fefjr feft gebaut mirb,

fo bajj e§ fein Sßunber märe, fdjtoanften gumeilen bie ©runbpfeiler.

9ttit ben geheimni&üoflen dächten haben ©ie nun mof)l etma3 9tedjt,

bocr) nicr)t gan$, e§ ift ja bie Aufgabe beä äftenfchen biefe ju be*

fämpfen fo ötel al§ möglich — Ijat man bodfj eigentlich fein ganjeä

Seben bamit ju tfjun ... Sdj l;offe bie (Sur tfjut Shnen gut, unb

©ie ertragen bie ßangemeile fo refignirt als möglich ©Raffen ©te

bodj mal mieber (Stmaö unb fyätttn ©ie auch weiter nichts

baoon, a($ bie SEBonne beS ©cf)affen§ felbft, bie bodfj mit nichts ^n

Dergleichen, ©ie fyätten bodf) fo fcfjöne fteit fo 3. 93. ein gemiffeä

Quartett fertig ju machen. %f)\in ©ie e3, bcfämpfen ©ie %f)Tt

©timmungen, ein -Dcenfdfj muß fid) nie aufgeben, bann ift er ja oerloreu

unb nun gar ein 2Kenfa) mit foldfjen ©oben mie ©te. Set) bin über*

3eugt, fönnten ©ie mal redjt ju anhaltenben Arbeiten fommen, ©ie

mürben fd)on in bem SBemußtfein gctf)an 3U haben, mag in Sfyxtn

Gräften ftanb, Söefriebiguttg fo Oiel finben, um menigftcnS nicht $u

bem @efüf)le be« £cben&Ueberbruffe3 31t fommen. Staffen ©ie fid)

auf lieber Kirchner, ©ie finb ein 3J?ann nod) in üofler Sfraft geiftig

mie förderlich, ®k müffen e3 tonnen, menn ©te m ollen . . .

Zürnen ©te nicht bag ich lieber einmal ba§ fd)öne 9iccr)t ber

greunbfehaft, offen meine 9tteinuug
f
$u fagen, gebrauche, ©ie miffen,

* Op. 23.
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id) meine es> roaf)i\ . . . 3d) fyabc bie 3eit über f)ier oiel 23efudj

gehabt, 33raf)m3 unb $>ietridj 14 Xage lang, kargtet 4 SBodjen

Ü^uborff oon 23erlin, furj, e£ gab immer oiel 9#ufif, bie idfj etgent*

lidt) bei ber (Sur gar nidjt machen fofl. — (53 ge§t aber ntdfjt —
ÜKufif ift nun einmal meine ßuft unb fieben ! SRun feien ©ie r)er^-

lidjft gegrüßt unb geftatten ©ie 'mal oor ber §anb feiner ge*

fjeimmßoollen 2Radfjt ben 3ufritt, fonbern fdjreiben red)t balb

eine fteilt 3f)rer roaf)rl)aft ergebenen (Slara ©djumann."

2tu3 bem Xagebudj:

28. Suli. ff
9Jadf) S3aben*öaben mit Sftarie unb 3ulie, um bort

mal einige Xage $u$ubringen, ba idj e£ gar nicr)t fannte. (Slifabetlj

SBerner mar f)ier mit ifjrer ©djjmefter unb r)atte unä eine ange*

neunte SBotynung beforgt.

1. Sluguft. 3d) fjabe auf oielfadfjeä $ureben oon Cflifabetlj SBerner

unb ber SBiarbot* mir ein §äu3d)en angefetjen, rocldjeS mir fo gut ge»

fällt, bajj tdr) barauf geboten f)abe. 2)a id) ben ganzen SBinter

lierumreife, fo märe es bod) feljr gmeefmägig, wenn tdj im ©ommer
ein fefteS $)omicil tjätte, mo id) bann bodj audj jeitmeife bie ftinber

um mid) fjaben tonnte."

©o nrie bisher füt)re idj bod) baS fd)rerflid)fte fieben, roeifj im

©ommer nie mofjtn . . . füfyle midj nirgenbä F)eimifd) unb finbe audf)

.
ju eigenem ©tubium meber $t\t nod) ©ammlung. $ier in SBaben

f)ätte id) bie fdjöne 9totur unb audf) fünftlerifdjen $erfel)r, benn

&tfe3 lommt ja l)ierf)cr — bielleidjt nur $u biet.

ben 3. Sluguft rourbe Subwig in SBiffeu fonfirmirt, natürlich

badete id; oiel feiner.

Bbreife nadj ©afel."

Ulbert ^tetrid) an Slara.**

Dtbcnbnrg, ben 18. Huguft 62.

„ . . . gan^ befouberS genieße idj in ber Erinnerung bie 3?it unfereä

freunbfdjafttidjen unb mufifalifdjen 3uf
ammenfemg • • • ®ö

f3
bei

* 3>ic regelmäßig im ©ommer in 33oben-93obeti meifte.

** ©erabe in biefem ©ommer hatte (£lara einmal wieber ferner unter

S3ral>mg (Schroffheit unb &er6tgfeit gelitten. $er ©ingang beS 93riefe3 nimmt moljt

auf bie je ©djatten «ejug.
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längerem gufammenfein audj 23efreunbetften bte Gfjaractereigen*

t!t)üinticr)feiten ber (5in$elnen manchmal fc^ärfev rjeröortreten als fonft,

ift ebcnfo natürlicfj tote Söotfenbilbuugen bei oerf(f)iebenen gleich»

zeitigen Suftftrömungcn ... %d) bin befonberS glüeflid) barüber,

baß id) ba$ ©efüfjl fjabe, als fei burdj bte ßeit in SDfünfter mein

$8erf)ältnt{3 ju SorjanneS nod) inniger unb fefter geworben. 3dj

tjabe irjn nod) näljer rennen lernen nnb oerefjre, gan$ abgefetjen

oon {einer fjofjen fünftlerifcrjen SBebeutttng fein gangeS Söefen auf

baS Qnnigfte. ©ein treues, anljänglidjeS ©emütt), fein flareS 93e-

ttmßtfein oon Hdem roaS er tl)ut unb null, bie Siefe ber (Smpfinbung

unb §er$ücf)feit bei burdjbringenb fdjarfem SBerftanbe, bieS fann

leicht bie gelegentlidjen <Sd)ärfen unb gärten feines SßefenS über*

ferjen machen, bie r)äuftg auefj nur mieber oon SSorjügen, oon ber

grofjen Sßar)rr)eit§üebe unb Dffenrjeit r)errür)ren . .

Sin 33raf)mS.

ftigi^altbab, beu 14. Sluguft 1862.

„ . . . §ier t)ab'icf)'Sfcf)lintm getroffen. <Seit6Xagen5©rab2Särute,

bie bis p l)öcr)ftcnö 11 ©rab fliegen, ein SRegenguß über ben anbern,

ober bider 9£ebel, baS maren bie Ütigtfreuben; id) mottle fct)on auf

unb baoon, ba mit einem SJcale prangte uns l)eute im oottften ©onnen*

glänze bie gan^e IHpenfette entgegen — nun benft man natürlich

nict)t mer)r au gortgetjen. Seiber ift es nur furdjtbar üott,* unb

man üier SD^at am £age auf gemeinfcrjaftlidjen ©enujj, (jum ©lüd

uicr)t ber Statur fonbent nur (SffenS unb SrinfenS) angemiefen.

(Stodrjaufcn mit 33ruber ift oben, §egar ein ©eiger (©todfjaufenS

©uebroitter (Soncertmeifter), unb neultd) befudjtc mict) aud) 51t metner

greube ftirdmer, er blieb nur jmei Sage, fommt aber mieber unb

bann bringt er orbentltdj 9flufif mit ü ~ 3U fpielen. 3d) mottte

tuof)t £>u rjörteft 2>en einmal über fteinc ©adjen fpredrjen, mit

meldjer SSärme, unb babei mit meiner SHarrjeit er ein SebeS be*

urtrjeilt, mie eS $ir toofjl greube machen müfjte $u f)üren. (Seit

fanger $eit, Jagte er, liege itjm nur teilte 9)cufif im (Sinn, unb

* 3u ben Jüillfommeticn Sefanntfcfjaften biefes ©ommerS gehörten au|er

bem Sänger Schnorr b. ©arolöfelb *]ßrofeffor itojaruS unb grau au§ 83ern, mit

benen fdjnett tjreunbfc^aft gejdjloffen würbe.
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fjabe er 3)erfetben fdjon biet glücfftdje Stauben banfen. 3d)

freue mid) mit Ungebulb barauf, wenn wir Screnaben unb Sejtett

äufammen fpieten.

2öie icf) in 83aben ent$ürft war, fann id) 3)ir gor nid^t genug

befdtjteiben, idr) Blieb ftatt $wci, acrjt Sage; unb tonnte bann nodj

fdjwer fortfommen. $)ie ©egenb ift ber in Sßttbbab fef)r ä^nttd^,

nur manigfadjer. 3d) liebe fo ungeheuer biefe büfter fdjweigfamen

Xannenmätber. 2Bie r)errticr) wenn beS SlbenbS bie unterge^enbe

Sonne burc^glän^t! ..."

Sin 23raf)mS.

Snterlafen, ben 29. Stuguft 1862.

„9lux einige $eüen r)eute, lieber SoljanneS, warum mein £)anf

unb 2Kef)rereS für $eine fc^öne Senbung fo lange ausbleibt. 3dj

erhielt SDiefe $u meiner greubc nodj am SJcorgen meiner Slbreife

oom fRtgi, Wo mir eS oor ßätte nicf)t metjr ausweiten. 3n Sutern

mietete id) mir eine 2öof>nung am See, tetegramjirte mir ein

sßianino öon unb freute mic§ fd)on auf ben ruhigen ©enufc

Seines DuintettS, ba£ fid^ gar reid) aufnimmt, ba fam plöfclid)

ein fct)öner £ag, alle Bett öropf^eit gutes Söetter, unb matten

mir uns fc^nett mit 'nem Keinen Sätfd)en auf ben 2Beg 31t einer

SBanbernng. ßeiber ftfeeit mir nun t)ier feit einigen Xagen fd>on

förmlicr) eingeregnet, bie Jungfrau üor uns, aber in btcfe ©dreier

gefjüllt — Äirdjner fagte fjeute, er wüufdje bod), ba§ bie Jungfrau

nun enbticf) 'mal fertig mürbe mit ifjrer Xotfette. 9?un fyaben mir

Weber 9ioteu nod) id) meine Schreibereien bei mir, natürlich nahmen

wir gar nicfjtS mit, weit wir gebaut, uns auf ben bergen fyerum*

gutreiben — eS ift jum üerjweifetn, obgleich c§ r)immlifcr) fd)ön

f)ier ift. ©öffe eS nid)t immer 00m §immel fjerab, fo funnte man

wenigftenS im tjcrrlidjen grünen Xfyal frieren. 23i3 morgen früf)

warten wir, ift eS bann nod; fc^tedt)tr fo gefjen wir birect nad)

Sutern jurüd, ift eS aber fdjön, fo fomme id) Montag erft bortfjin.

9ftein (SrfteS wirb bann natürftd) baS Quintett fein, unb baf? id)

3)ir barüber fdjreibe. Gnnftweüeu fpiete id) f)ier ßirdjner auf einem

etenben Sßianino guweiten £)iefe£ ober SeneS aus deinen Duartetten.—
Seben Xag fummen wir eine anbere 9ftefobie öon $>ir, bie uns md)t
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auä bem (Sinne gef)t. tirdjner lägt 2>ir einftweilen fefjr banfen,

bafj 2)u bie a ^ Variationen getieft, mit Ungebulb oerlangen wir

nac^ ßu^ern, unb 'nem Staoier, ba3 fpielbar ..."

Sutern, ben 3. 6eptember 1862.

„Wein lieber SotjanneS,

id) weiß nidjt redjt, tüte idj'S anfangen fotf, $)ir mit ruhigen

Korten gu fagen, wetdje SBonne idfj an ©einem Ouintett* Jjabe! id)

fjabe e3 »tele SDcate gefpielt, unb ift mir baä §er$ gang »ott baoon

!

baS wirb ja immer fc^öncr, fyerrlidfjer! weldj innere Äraft, weldjer

9leidjtf)um in bem erften ©a|e, wie g(eidr) ba§ erfte SDcoriü fo gang

©inen erfoffenb ! wie fd^ön für bie Snftrumente, wie fct)c idt) fie ba

orbentlid) ftreidjen. $)u müßteft $id) mit jeber ßompofition ©elbft

mitbringen, bamit man fo red)t über jeben Xact mit 3)ir fpredjen

fönnte. Söie ift ba wieber Slttcö fo munberooH ineinanber gewoben.

Sßie füfm ift ber Uebergang beim 23ud)ftaben B, wie innig ba$

jweite erfte Üttotio, bann baä aweite in Ciswott, wie bann bie

$urdjfül)rung $>iefe3 unb ber Uebergang wieber ins CSrfte, wie ba

bie Snftrumente fid^ fo wunberbar berfd)mel$en, unb am ©djluß bie

träumerifdje ©teile, bann ba« accell., unb ber füfjne leibenfdjaftlidje

©djtuß — id) famtS nidjt fagen, wie'3 midj xtyxt, fo mächtig er*

greift. Unb wetdj Adagio, wonnig fingt unb Hingt ba« bi« sur

legten SRote! immer fange idj e« wieber an, unb mödjte nidjt auf-

hören. $lud) ba« Scherzo tiebe id) f eljr, nur fommt mir ba« £rio,

etwa« fefn* furj cor? unb wann fommt ber lefcte <5a$? 3er) fjabe

e« geftem Sh'rdjner unb ©torf^aufen oorgefpielt — fie finb ebenfo

entgürft baoon — unb wir ließen 2>idj nachher in G^ampagner (eben.

3ürne mir ntct)t, baß idj £)ir nidjt cfjer barüber fdjrieb aber röirflict),

idr) fonnte ntdjt weit mir gu tiott um'« §erg war — wie fann man
red)t orbenttidj (abreiben, wenn (Siuem innen aHed fingt unb Hingt.

$)u mußt nun audfj fjeute fürfteb nehmen, idj füf)Ie e« beffer al«

ict)'ö fagen fann. .§abe 1000 ©auf, unb bitte, fd)ide mir balb ben

©djtuß! . . .

§ier ift feit ein paar Sagen große SoncerMlnrutye. (5« ift eine

prad)toolle neue Drget tjter gebaut worben, welche t)eute eingeweiht

* Up. 34.
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wirb; es fpieten toerjdjiebene Drganiften, auch $irdjner, ©tocfhäufen

fingt, $egar, ein red^t angenehmer ©eiger, fpielt, alles mit 93eg(ei*

tung ber Orgel. (5S ift ba ein neues SRegifter, we(djeS bie menfcf)*

liehe ©ttmme nachahmt, baS ent^ücft $tte, teibcr ift eS fo fc^mad^,

bafj ich eS mit gröfjter $nftrengung mitunter nur höre. ©to<ff)aufen

fingt bie Hrie aus gauft „§ier ift bie SluSfidjt frei", Kirchner fan*

tofirt bann weiter fort, wobei er SB. baS ©tüc! ton ben brei

grauenftiinmen in A»mofl aus bem Ickten X^cit mit einfügt, baS

oon ber größten SBirfung ift.*

%<f) bleibe nun bis jum 10. t)ier, Sutern poste rjestante, bann

get>e idt> bis $um 20. nacf) ©tf)lof$ ©typ bei SBiebliSbach (Santon

Sern, bei bem §errn föiggenbach^tehün, bann wof)t nod) einen

ganzen 2Konat na<fj (Suebwitter ju 2ttabam ©cf)Iumberger, Wo id)

einigen tarnen ©tunben unb babei einige Soncerte im (Slfafc geben

unb jugleich eine SBeinlefe mitmachen werbe — mir gan$ etwas neues.

. . . »on Soadfn'm t)atte td) ©rief . . .

Seine ©ttmpf)ome hofft er im SBinter in £annober aufzuführen .

.

SDSiUft $>u mir nicht bie greube machen deinen erften ©ömphonie«

©afc nach W fcfjufen? $ir err)ältft ihn gurücf wenn SDu wiUft."

$n Joachim.

©uebwiUer,** ben 8. Dctober 62.

„ßieber Joachim.

$a ich nicht möchte, ba& ©ie, WaS ich 3hncn mitt^eiten Witt,

guerft aus ben ©ignafen, bie ja SltfeS gleich auffcfjnaöpen, erführen,

* SEagebudf). 4. September. „$eute fanb baS ßrgelfonjett ftatt unb bai mar

fcfjön. Äirdjner fm'elte bie Soffata in D<moQ öon $ad) fcfjön . . . Wufjerbem

pljantafierte er, ma8 jtoar nicf>t immer orgelmäjjtg, ober boef) fetyr mot)ltt)uenb

toirfte . . . @3 war ein Hommage on Stöbert unb macf>te ben ©efölufe be8

ganzen ÄonjerteS. (Sr Oerflod)t baS Slbenblieb (bon fcegar auf ber ©eifle ge-

zielt) unb bie Sßonbnadjt (oon ©toetyaujen gejungen) tyinein, maS mid) ma^aft
freubig überragte."

** Slara Blieb bis jum <5cf)tufj beS SRonatS in ©ebroeiler, lonjertierte öon

bort auS in ftolmar mit ©tocffyaufen. Sei iljrer Sfbreife liefe fie ^ulie unter ber

ßbfjut tion J$vau ©djtumberger juritet, bie fief) erboten Ijatte, bie immer $arte unb

feit einer (Srfranfung im grüfjling noch, nt$t böHig mieber Ijergeftettte mit nad>

3li^a für ben SBintcr ju nehmen. 2)aS $äu$d)en — £ia)tentt)ater StDcc 14 —
warb für 14000 (Bulben erftanben.

Sifcmaitn, «Jara ©d)iunann. III. 9
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fo miffen ©ie benn Ijierburcr), baß id) foeben oon Vaben jurüdfgc*

fe^rt, toojctbft icf> in ber £id)tentf)aler Slttee, ein fleineä befdfjeibeneS,

aber fefyr nettes §äu3cfjeu gefauft Ijabe, nnb mit ganzer gamilte im

9lpril 63 bar)in $ief)e, nm ben ©ommcr größtenteils mit ben

SHnbern Hillen ^ufammen $u fein, im Sßinter wie bisher gn reifen,

ober einmal in Söien einmal in $ari§ anbringen, ©dfjon fett

3 9ftonaten ging id) mit ber Sbee um, jeboct) mußte idj eben 9We§

rjinlänglidj bebenfen, nnb wollte nid)t baoon fpreetjen, er)c id) bie

©adje tr»irftidt) befctjloffcn, unb fo rjören ©ie unb gräulein öefer e3

t)eutc guerft — an 3or)anne3 fcfjreibe idj e§ nädjfter £age. Sd) f)abe

ben $auf oorgeftern in Vaben felbft abgefdjloffen, unb f)offe e§

bringt mir biefer ©ntfdjtuß ber Vorteile unb 9lnnef)mlid)feitcn SSicIe.

8cf) fann bort mit ©tunben ben «Sommer über redjt gut oerbienen,

unb genieße babei weld) wmtberoolle 9?atur! £sd) bin fo erregt,

baß idt) faum fdjreiben fann, e3 giefjt fo oieles mir burd) bie ©eele!

eine neue §eimatr), wa§ wirb fie mir bringen? bleiben ©ie mir auefj

in biefer ein treuer greunb, liebfter 3oad)im! ..."

«n SBrafjm*.

$üffetborf, ben 3. SRooembcr 62.

„2Bie e3 2)ir in SBten gefallen würbe, baS mußte idj oortjer.

$)u wirft nun worjl SewinSft), bem id) ja genug oon 2)ir erjäijlt,

aufgefudjt, OteKeidjt ferjon liebgewonnen fjaben . . .

92un 511 ben Variationen: baß $)u biefelben nidjt herausgeben

follteft, ift mir nie eingefallen, nur wegen beä £r)ema3 mar id) un*

einig, finbe es aber fo einfad), baß $)u nur fagteft: Variationen

über ein Xtjema oon Dt. ©d). fteiu Saturn nid)tä weiter, bie fieute

brausen ba3 nidjt 311 wiffen, woljl aber 2)eine Variationen gu fennen.

2öie fannft &u nur beulen, baß id; e3 auf mein ©ewiffeu nehmen

mürbe, ber S&ett ein folcfjeä Söerf oon SDir oor^ient^alten . . .

$)u fjaft wol)l oon 5loe gehört, baß idj am 21. 9?oüember in

Hamburg fm'ele, mit ©todtjaufen in einem Goncerte, unb bann

wollen wir nuef) ^wei ©oireen geben, ©päter oou ba gef)e id; nad)

fieip^ig etc. teilte §lbreffe ift bi$ 311m 15. 9Jobember granffurt aßi,
bann in §ambnrg."
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&u8 einem ©riefe oon Sörafjmä an (Slara.

SSien, ben 18. SKooember 1862.

„ . . . Sntiegenben ©rief *
füfjte idj ba3 Söcbürfniß Dir mittffeiten

31t müffen. @r ift mir ein oiel traurigeres (Sreignifj als Du benfft

unb toieüeicfjt begreiflich finbeft. 2öie idj überhaupt ein etroaä alt*

mobifcfjer 3ttenfdj bin, fo audfj barin, baft idt) fein Kosmopolit bin,

fonbern h)ie an einer Butter au meiner Sßaterftabt fjänge. 9l\m

mußt Du roiffen, bafj biefen §erbft fdjon bie ©ing*9Icabemie ernft*

lidj baran badete einen 2ten Dirigenten $u nehmen. Da mar nur bie

Siebe oou Deppe unb mir. ©erabe uor meiner Hbreife r)iert)er frug

man priöatim bei mir an, ob idfj etroa geneigt fei. . . . SBie fetten finbet

fidj für Unfer einen eine bfeibenbe (Stätte, mie gern 1)&ttt idj fie in

ber SSaterftabt gefunben. $efct, fjfer, mo midj fo öiel Schönes er*

freut, empfinbe idj boefj unb mürbe es immer emüfinben, baß idj

fremb bin, unb feine 9tulje Ijabe. Du Ijaft bie 8acfje genug fdfjon

erfahren unb audj mefleidjt an midj babei gebaut, aber e§ ift Dir

mofjl nidfjt erfcfjienen, als ob mir fo grojjeä 2Be§ gefdjäfje. Dodj

braust'S nur eines gingergeigeS, bag Du fiefjft mie Diel mir ent*

fliegt, konnte idt) fjier nidfjt fjoffen, mo fott idj'3? mo mag unb

fann id&'S ? Du f)aft an Deinem 9Kann erlebt unb metfit eS über*

f)aupt, bafj fie uns am liebften gan$ lo£ laffen unb allein in ber

leeren SBeite herumfliegen laffen. Unb bodj mödfjte man gebunben

fein unb ermerben maä baS ßeben junt Seben madjt unb ä'ngftigt

fid) oor ber (Sinfamfett. Dfjätigfeit im regen herein mit anbern

unb im tebenbigen 93er!cl)r gamilien*©lüd, toer ift fo menig SJfenfdfj,

ba§ er bie ©efm[udf)t banac^ nidjt emfcfinbet? . .

$ln S3rafjm£.

Hamburg,** ben 21. 9?ooember. Sreitag SlbenbS.

„ßieber SoljanneS,

id) fdjreibe Dir nodj heute nadj beut pljilfjarmomfdjeu (Soncert, bamit

* $on in Hamburg.
** 3fn ber erften #älfte be8 SRobember Ijatte (Hara in ftranffurt, 100 fie ber

©aftfreunbfdjaft 9Uot)3 <Sd)m\\V$ be3 alteren, beS Defannten ÄlaüicrfyielerS uub

Äomponiften genoß, fonaerttert, unb war am 20. Woöember nad) Hamburg
gereif*, n»o fie mit ©toeffjaufen jufammen Äoiijerte gab.

9*
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$u redfjt Batb oon Ijier au8 oon mir erfäfjrft. ©ott idj $)ir fagen

tüte öiel idj an $)id) benfe? £u mußt cö ja roiffen, ofme ba§ idEj

e§ au§fpred)e. 3dj fct)tüanftc rooljl, ob td) ba§ (Smgagement fjier

annehmen foßte, frfjlieftfidfi aber badjte id), id) müffe ber (Stimme

beS ^er^enS mit ber Slraft ber SBentunft entgegen gefjen, müffe fie

befämpfen fönneu, tnie ferner aber ift baö! unb nun famen geftern

audf) nodf) 2)eine traurigen fttiUn ba^u. $)u roei§t
f wie naf)e mir

afleä gef)t, toaS 3)idj betrifft, unb fannft $ir benfen, mie fdjmerj*

lidt) midfj Sein 93rief betoegt. 3)ie 8ad)e fjatte idj bis jefct nie ernft*

lid) genommen, benn $toe f>at ja oft oon planen gefprodjen, an

5lu3füf)rung nie gebadet, jefct aber füf|te idfj aUeS SBef) mit 2)ir, tote

idt) baffelbe ja Starre lang mit meinem Robert burdjgelittett. Stüc

empfing mid) oorgeftern gleich mit biefer SReuigfeir, toir fafjen big

tief in bie 9la<S)t nod) ^ufammen, tdf; fagte ifjm meines §er$en§

3#einuug, baß idj folgen (Stritt öon if)tn gar ttidjt für möglidfj

gehalten ffätte, baf? e3 eine Sdjanbe fei etc. — er fam mit aflerlei

©rünben, 93. bem, baß Ijier erft 'mal au§ bem ©roben fjeraug*

Gearbeitet merben müffe, tua§ nidjt <Sacf)e eines fötalen 9ttufifer3

fei toie $>u eS bift. $a3 fofle ©torffjaufen tljuu, unb bann foßteft

$u eintreten, überhaupt fpridjt audj ©todfjaufen in ber feften Qu*

»erficht baöon, baf? 3f)r tounberfd>ön im herein Ijier toirfen fönntet.

SBie ba§ gefjen mürbe, td) toeig e§ nidjt — bie Sadfje leuchtet mir

nur fjalb ein. 9iun — toer meifj! SSeldfjem ßünftler ift eä aber

fo toofjt geworben, feinen IjäuSlitfjen .£>eerb in ber SSaterftabt auf»

fragen ju fönnen? baä ift ja eben fo traurig immer! bodfj, 3)u

bift nodj fo jung, lieber 3of>anne3, 2)ti finbeft fdfjon eine bleibenbe

(Stätte, unb „nimmt ein liebes SBeib man fict), in jeber ©tabt ben

§immel man fjat". 3)a3 fagte mein 9flann fo sart in ben fleinen

©ebidjtett, unb genug finbeft S)u gamilienglücf unb §eimat() —
$tße3! Stoß £u $)idfj in Sßien nod) fremb füfjlft, begreife id), boct)

oerliert fidj baä bei längerem $lufentfjalt genrijj etmaä, unb 2flanclje3

toirb nad) unb ttadj fogar ®idj bort feffeln . . .

SBie freute eS mic^, baß SDein erfteS Auftreten fo ftfjön abge*

laufen, 3)u fo fdfjön gefpielt I)aft, unb nun nod) ein paar Soncerte

giebft. Sßerben eS ilammermufi!*8oireen, ober Crd)efter*Soncerte

fein? unb ma§ ift baS für ein CMnofl*6e£tett? mirft 2)u, lieber

greunb, mir ba§ nid^t fdjitfen? fotl \d) cS nic^t feunen lernen? —
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(Sine Sitte fjctbe ich, fdjicfe mir bodj gteicfj ba£ G*mott'üuartett,

id) foll in Seidig in einer Ouartettunterhaltung fpieten, nnb möchte

bieö als (Snfembfe wählen . . . bort bin ich oom 1. $ecember an

bis ohngefäfjr ben 13. Set) werbe e3 tüchtig probiren nnb eä

fo gut fpielen, wie e§ in meinen Gräften ftefjt. fieiber habe id) hier

gor fein Snfembteftücf öon $>ir, freilief) audj feine erfreuliche S0?it«

wirfung — id) fjobe bafjer ju unfrer erften Soiree bie Variationen

in 93. gen)ör)U, bie fönnen bie fieute fct)on wieber fjören. 3dj

benfe fo weit entfernt oon Schau* ober §örplafc, ift e3 aud) $)ir

ntc^t unangenehm!

$)a3 pr)i(r)armonifd^e (Soncert ift Ijeute Slbenb ganj gtücfttdj abge*

taufen, id) haDe °^e Gräfte ^ufammengenommen ber traurigen Stirn»

mung feine ©ematt über mein Spiel ju (äffen. SBie Stocffmufen

immer fingt, Weißt 2)u ja. üftorgen müffen wir $u §of nad) $an*

nooer, bann SÄontag wieber fytxtyt bis Sonnabenb ben 29.,

Wo ich wo^t fcfjon nach 9c*)e - 2Bagner'$ wollen fie

mir h*ute über 8 Xage noch $etne neuen ßieber, bie 2)u ihnen jum

2tbfd)ieb componirt, fingen, ba wirft aber wieber 2>u in ber 2Kittc

fehlen! . . .

$>etu (Snt^ücfen über Öewinäfn wußte ich Boraus — ich erzählte

e3 £ir ja immer, baß 5)er ein ©enie. ©rüße ihn boch recht IjcrgUcr)

öon mir, auch fonft wer etwa nach mir fragen follte . . .

SRun lebe Wohl, lieber greunb. Qct) hoffe, $u fämpfeft $idj

balb über baä äßet), ba3 $ein §erj jefct befangen, ^intüeg, unb

leichter als anbre ättenfehen eS fönnten, ba $>u ja in deiner Shmft

ben beften Xroft für Sltteä finben mußt — ein fo auSerwähtter

ßiebling ber Xomnufe!"

%n Kirchner.

Seipjig, ben 5. $ec 1862.

„393ie tauge fdjon, liebfter Jreunb, erfehne ich mir eine ruhige

Stunbe 3hnen W fchreiben. 3)ie Beantwortung tyxtä te^en Briefes

liegt mir fd)Werer auf ber Seele, atö Sie es benfen mögen; immer

unb immer muß ich baran benfen, was barauS werben fott, wenn

Sie fo fort fchwärmen, wie Sie eä in 3hren Briefen thun? Sie

fagen Setbft, Sie fügten ,
baß Sie über baS Sflaß ber greunb»

fdjaft hinauf gehen, aber, wo fott ba3 fyn? ein unnatürliches Ber*
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tjättnifj fann nidjt beftefjen, eine fotöjc ©djmärmcrei nid)t bauern,

am aaermenigften für eine grau in meinem $(lter.

ÜJhtfj nidjt fdtjUcßtic^ ein drtrem bem anbem fotgen ? bebenfen

(Sie ba§, lieber greunb, bebeulen ©ie audj, bafj es 3*)re Sßtjantafie

ift, bie midfj mie mit einem ©lorienfdjein umgiebt — idfj f)abe treuen

Äünftlerfinn unb ein treueö §er^ nicfjte mef)r. 2Bie beglücfenb

empfinbe idj e3, bag Stynen burd) midj mieber fiebenSmutt), mieber

©cfjaffen§braug fommt, idf) möchte $WeS tfjun, mas in meinen Gräften

ftefjt, 3tyuen $u nüfcen, ©ie froher gu fefyen, mag greunbfdjaft nur

geben fann, ba$ werben ©ie immer burefj midj Ijaben, aber bitte,

(äffen ©ie baä „$)u
M — ©ie toollen perfönltrf) anberä mit mir Oer*

teuren als brieflich? $)a3 gef)t nidjt. Qcfj bin eine oiel ^u gerabe

unb manne 9?atur al» ba§ midj fofd^cr SSerfefjr fo rect)t innerüd)

befriebigen tonnte. SSMrb es 3f)nen je^t audfj fdjroer, fo fefjen ©ie

boct) genug batb ein, toie redfjt idj fjatte, ntct)td unnatürliche^

ättrifdfjen un3 beftefyen ju (äffen, nur fo merbe icfj midj recf)t fidjer

in 3tyrer greunbfdjaft füllen. fann mir nidjt benfen, ba§ ©ie

midj mifjuerftefjen fönnten, e£ märe ein 3Jcifjtrauen, baä midj

tief fränfen müßte! mödjten ©ie bod) gerabe in biefen ernften

Sßorten recljt einen 23emei3 meiner treuen ©eftnnung für ©ie er*

fennen.

2Bic freut c3 mter)
, bafj ©ie mieber an'ö (Somponiren benfen,

ad), ba mödfjte id) bodj) fo gern, bafj 3f)nen mefjr $eit bliebe!

tonnen ©ie fief) nirfjt einfct)Iicgcn $u §aufe? früher fdjlafen geljen,

früher auffielen? mau bringt in fo ein paar SDcorgenftunben meljr

fertig oft, als fonft in Sagen. @3 ift fdfjlimm, baß ©ie fo üiet in

©cfeflfdjaft müffen, es trägt einem fo gar menig innerlidj ein, bod)

bem merben ©ie ftet) fpäter mot)( mefjr ent$tef)en fönnen, ftefjt Sfjre

ön'ften$ 'mal erft feft in 3üritf> Sitte, bann t^un ©ie e3 aber

nidjt gemaltfam, ftoßen ©ie bie Öeute nidjt $urücf, fagen ©ie itjnen

nidjt, mie laugtueÜig fie finb etc., e3 giebt ja anbere ©rünbe genug,

burdj meiere ©ie ftet) fanfter losmachen fönnen. 9iedjt frofj bin idfj

boct), bag ©ie gleidj fo oiet ©tunben in $üridj befommeu Ijaben

unb fjabe mir neulidj 'ma( ausgerechnet, baß ©ie bei einiger ©par»

famfeit fidj in 2—3 Sauren jdjjulbenfrci madjen fönnen ; bie ©tunben

tragen 3fmen nur 8 Neonate gerechnet an 4000 grauet; baju

fommt uod^ mand^eö Unoorljcrgcfe^ene 3. 33. ßoncerte mit ©toef»
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Raufen, furj td) habe beu beften SWutf) für Sie unb mache manch

fd)öne <ßfäne.

©eftern mar ber ganft unb tonn iri) 3hncit nidu" fagen, ruic

baS SGBerf mich wieber ergriffen, ba benft man boef) oft gar nidtjt

mehr, bog ein 9Kenfd) ba« fdjuf — göttliche gjtopf ift'S ... $ie

Aufnahme war eine flaue — id) glaube beftimmt, baß biete 9Renfd)en

tief ergriffen waren, bod) fonnten fie fid) feine 9ted)enfd)aft geben,

fie wußten nod) nidjt was barauS machen. 9fom eS wirb fommen,

War id) je ruhig barüber, fo ift'S bei biefem SSerf.

Sn ©amburg Ijatte id) red)t fdjwere ßeit, td) War nie of)ne

33rahm£ ba gewefen unb mußte jefct gerabc gu einer $z\t hinfommen,

wo Sinn großes Unrecht gefrfjal). Sie wiffen, man ^at Stocffjaufen

aufgeforbert bie $)irigentenftette an ben $f)Üf)armonifd)en (Soncerten

$u übernehmen unb er wirb fie wof)t annehmen. 3)aß 93ra§m§

bieS weh tf)uu muß, ift natürlich, unb empfinbe irr) biefe gurücf*

fe$ung fchmer$(idj mit if)m, obgleich eS ja nun einmal fo ber fiauf

ber £inge ift. Sftußte mein armer äRann fid) nicr)t and) bie bkU
benbe Stätte im $tu£lanbe fud)en? ©toeffjaufen benft fid) nun ein

ibealifdjeS £irigenten»$uo*3reunbf$aft3üerhä(tniß mit ÜörahmS, er

Witt einftubiren, 33raf)m3 foU bann guwetten birigiren, Wenn er Suft

hat, aud) wenn Stocfhäufen fingt, bod) wie bie 2öe(t nun einmal

ift, fann fotefj' SSer^ättniß nid)t befielen; öertriigen fid) aud) bie

$ünft(er felbft gang gut, fo macht batb baS publicum eS unmöglich,

Sßartfjeiwefen bleibt md)t aus unb jerftört SltteS. 9Son 23raf)m$

ßoncert in SSMen haben 'Sie Wohl gelefeu? eS ift feljr gut abge*

Taufen, namentlich §at fein Spiel ber Xoccata in F oon ©ad; unb

ber $Oantoftc °P- 17 *>on Robert oiet SnthufiaSmuS f)eröorgewfen • .

.

9Jcir erzählte neulief) eine greunbtn, mit ber id) oou 3hnen fpradj,

oon einem feljr ausgezeichneten Spanne in Snxi^ t ^rofeffor ßübfe,

ber auch ™ großes 3ntereffe für 9Kufif habe, felbft otel fpiele etc.

kernten Sie 3fm? 3ct) wüufdjte 3hnen fo fehr bort einen recht

erquitftichen Umgang. dlad) ber S3efd)reibuug benfe ich mir, müßte

3)er fo (£iner fein, mit bem man (Sie) gern in ber Sämmerftunbe

^ufammen fifct, wof)l mal an'3 (Haoier geht, wunberooll p^antafirt,

unb ganz Oergißt, baß Semanb ba.

üttir bringt bie nächfte fttit 9tnftrengungen — faft über meine

Gräfte! morgen Soiree mit Stocfhaufen f)kx, Üttontag allein in
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Bresben, Donnerstag, b. 11. im G$en>anbf)auä ^icr, ©onnabenb

Quartett (neues Quartett öon SrahmS), SKontag, b. 15. in 23re3lau,

bort nodj am 19. ober 20ten ein (Soncert, bann aber nadj Sertin

$um SßeitjnachtSfeft ..."

Sin S3raf)mg.

©erlitt, b. 18. $ec. 1862.

„ßieber 3oha«ne3,

©eftern bin ich r)icr roieber angelangt, nacr)bem ich noct) in 93re3*

lau gefpielt, unb nun miß icfj Dir aber gleidt) fagen, wie fec)r Dein

Quintett mich ttrieber erfreut ^at; idt) finbe ben testen ©afc prächtig,

baS ©anje befchlieBenb, Dotier ©dfjwung, bie Sntrobuction gor

fct)5n, ba§ 2te Üftotio als ®egen[a| be§ (Srften fo roofjftfjuenb, unb

in ber Durcharbeitung Wieb er fo geiftooßeS Öneinanbergreifen aKer

Sftotioe, fur^, eben gan$ meifterlicfj. könnte idt) es nur erft 'mal

hören, benn ba3 (Spielen fo mütjfam am (Stabier genügt fo gar

wenig . . .

. . . SBagge r)at mir fec)r @rfreuticr)cS über Dein ßoncert erjätjtt

unb namentlich nrie fchön Du gefpielt — nun, ba§ weiß idt) beffer

noc§ nrie er. Sßie fommt e3 aber, baß Du nichts oon ©crjubert

gefpielt, bort wo bie Söiege feiner ©cr)öpfungett? ©tebft Du benn

©tunben? unb $u welchem greife? . . .

3cfj bteibe jefct bi§ jum 3ten Januar hier, bann höbe ich En-

gagements in §ottanb unb am 9?t)ciri* ..."

2lu3 bem Xagebuch:

Deu 7. Januar 1863. „(Soncert im $aag unter S3crr)ulftö

Direction. ÜiobertS 3. ©umphonie . . . rcd)t gut, aber SßianoS fennen

bie §oflänbifchen Drct)efter nicht . . .

... 16. Sanuar. (Sin entfefclicher Dag (in Slmfterbam). 3ch

hatte 2Jcigräne unb forttoährenbe Krämpfe . . . babei probirte ich

Borgens unb fpieltc HbenbS in geltr. 9JcmtiS (Soncert Oon 2Koaart,

baS mir miferabef begleitet Würbe.

* 2>a§ Söei^nadfjt^fefi toerbradjte Stara mit ben Äinbern aujammen in ©er»

litt — jum le&tenmat. 9Za^bcm fic noef) am 28. 3>e$ember in ©reiben fon*

jertiert, trat fte am 3. Januar 1863 in ©egteitung ton 2J?arie ifjre Sieife nad)
t

$QÜanb an.
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17. 3cm. 3n fdjrecflidfjem guftanbe nadfj Utrecht, fpictte bort

unter wahren Dualen, oft meinte idj aufhören ju müffen, bann

raffte idj mid) micber auf unb fpielte trofc Stiem gut . . .

20. Januar fuhren mir nadj 2lrnf)eim, bort mar baS fdjauerlidjfre

(Soncert, baS idj je erlebt. (Sine große bretterne 23ube, unb ein

<3turm, bag man nidjt oljne ©efafjr batjin gelangte; ber ©türm brüllte

mäfirenb beS ganzen (SoncertcS oft fo, bafe man Minuten lang nict)tS

oon ber 9Jhifif tjörtc, unb es mar als ob baS 2)oct) immer abge*

fjoben mürbe unb mieber herunter fiele, fo baß man meinte, eS

ftür^e $ltleS gufammen. Unb ba fegen bie Seute eingebüßt in Sßefye,

bie tarnen mit ben ©töfdjen unter ben güjjen unb blieben rufjig

fifcen, al§ feien fie baS gemöf)nt. 2BaS id) ben 5lbenb gelitten,

merbe idj nie oergeffen ... im blofjcn $alfe, eine Äälte, bie mir

förmlidj in ben ^atsmirbelfnodjen fdjnitt, bie 5lrme mürben beim

Spielen fteif, ba^u ein jämmerlidjeS Ördjefter* ..."

©tocffyaufen an (Stara.

§annooer, 23. Hflära 63.

„ßiebe grou ©djumann.

(SS mar eben fo unmöglidj geftem** einen 93rief $u fdjreiben, als

eine SBiertelftunbe mit einem üftenfdjen 51t fpredjen . . . 3dj glaube

nidjt, bag je ein fotdjer 3ufAmmenflug oon 9J?ufifern unb S0?ufif*

liebenben in ©annooer gefefjen morben ift. £elegrap()iren mollten

mir, aber ba fn'efj eS mofnn? . . . $>a maren alfo 9figgenbod)S unb

Äirdjner aus ber «Sdjmeia, 23ifdjoff aus $öln, @ngel unb $>ietridj

aus Ottenburg, Völler unb Xdd)ttx aus S3remen ($öufen md)t ! !
!)

Sloe aus §amburg, Orten, Dr. §artmann unb §err ©djmara eben

baljer, einer aus Söücfeburg, einer aus Slltenburg, ©rimm aus SJcun*

fter, ßioia ^rege aus Seidig mit <$emaf)l, fur$ $töeS maS ©elb

* SCm 21. fefyrte Glara nad) Eüffetborf jurüd. 91m 10. ftebruar ging eS

üon ba triebet nad) <ßari3, too ftc mit atoetmaligen 9(bftetf)ern nad) Stoon big

jum 29. SKär^ blieb, o^ne bie&nal infolge üon 3ufammenireffen öerfdnebener

Umftänbe prtoater 9?atur, bon bem Slufentfjatt Diel 51t l)aben. 91n ben *ßarifcr

Slufenthalt fd)lofj fid) Anfang 9Iöril eine 9ieifc nadj ©riiffcl, bon ber fie am
3. Wpxxi nad) $üffelborf aurüdfeljrtc.

** Stm 21. 3Kärj war bie Wuffityrung be3 „Sauft" unter ,3oad)im in

#annobet.
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unb Sinn für neue fcfjöne Üflufif fmt, mar zugegen . . . fiitjia Jregc

meinte: 9?un f)at man mieber einmal 2Nufif gehört unb immer gebadjt:

fo muß e§ fein. 8oacf>im gelang and) jebe§ £cmpo . . . 2öcnn er, wie

man üon SflenbelSfofm er^ft mit einem gemiffen Säbeln, mit einem

fdjatffmften 28orte, mit begeistertem 9luge auf (Efjor unb Orcfjefter

311 mirfen müßte, er märe unfer erfter Dirigent; aber fein ©efidf)t

ift 51t emft, fobatb er ben Stab ergreift unb er lägt bie inneren

®efüf)le auf bem Spiegel ber Seele nie geroaljr merben. Slber mic

fpielte ba§ Drdfjefter gegen Seidig! Gi! @i! roie man ba ben SKetfier

erfennt unb roie Ijabe idj Anfänger aufgepaßt! . , . . $>aS Sßerf

Sdjumannä öergijjt deiner metjr, ber ju^örte. Wi roaren begeiftert,

oor Slflem ber Sfror! SBie funfeUen bie 9ftäbcf)enaugen! 2Bie glühten

bie §errengefitf)ter! ..."
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3n>ette$ ÄaJpttet.

Saben^Bitben, £idjtcntf|aler*3ll(ec 14,

1863-1873.

«n 33ral)mä.

«aben, b. 5. 9Hai 1863.

„Sieber 3ol)anne£,

irfj Ijabe deinen testen Sörief aus Sßien erhalten, ba ober mdjtft

barauf antworten war, gefdjwiegen. $)ocfj jefct 31t deinem ©e*

burtätag, wo id) ja nie gefefjtt, füllen auefj bieSmaf meine innigen

28ünfd)e gu 2)ir eilen. $)a3 6d)önfte, Söegfticfenbfte möge $)ir

werben, unb 3)ein ©eniuS fidj immer fyöfjer unb r)öt)er fdjwingen!

mit biefen 2öiinfdjen werbe icr) $)id) immer unb immer treu be*

gleiten. — 3d) benfe, $u wirft jefct bei deinen ©Item fein, benen

idj bie greube redjt öon §erjen gönne.

3cf) bin geftern eubltct) f)ier eingerüeft, bie $inber waren fdjon

14 $age früher r)tcr
f
um fdjon etwas einzurichten, Wäljrenb idt) nodj

in Xrier, Sujemburg unb ©aarbrüefen ju ßoncerten aufgeforbert
*

war. 3dj §abe jefct nodj wofyt 2—3 SSodjen furdjtbar 31t tfmn bis

mal SltteS an Ort unb ©teile, aber bann wirb e£ audj rei^enb

gemütlich bei uns. $)ie 9cutur prangt in ooUftem ©(anae, unb oft

ftelje idj nur fo an ber 23aIfontf)ür unb bliefe entjücft fjinauS auf

baS Ijerrlidje ©rün, baf)inter bie bunflen Xannen! gretlidj Ijat man

* Anreger ju biefer gafyrt mar bor attem grau äKatttjien in Xtier geh>efen,

bie im SBerein mit #errn SRautenftraua), beffen grau eine geborene S)eidf)mann

— in tyrem $aufe tooljnte ©tara in Xrier — aucf> in ben onbern ©täbten atteS

in bie SBege geleitet fmtte, um mie fie grau Senbemonn fäjrieb „grau <©d)umann

ju einem mufifalifäen Äreuasug in tyre fünftlerifdjen ©tepben unb €eben au

oerlocfen." 3)iefe ©fyarafteriftif fonb Klara im mefentlidjen atlerbingS bestätigt

jugleidj aber im 3Rattfneufd)en greunbeSfreife bor allem an $errn unb grau

ÜRatifjieu felbft, bem (Sljebaar Siebig (ben Altern ßlara SBiebigS) u. a. eine fo

mufiffreubige unb «berftänbige unb jugleit^ menfdjlid) fo fbmbatb,tfcf)e ©efeflfdjaft,

bafj ifyr fttyltefjltdj ber 9lbfd)ieb oon Srier bod) fcfytoer murbc.
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mit jo 'ncm §aufe, tft'S audj nodj fo Hein, Sorgen, bie man früher

nidjt gelaunt — eS f)at eben 3tüe3 feine Sdjattenfeiten, Ijter finb

aber bie £id)tfeiten bei meitem übermiegenb. 2)ie $inber finb fetyr

fro§ l)tcr, unb, bis auf Sulie, bie nod) in 9ft&a unb mir burd&

ben §uften große Sorge madf)t, Stile tuof)l. gerbinanb ift mit ^met

mal ßenfur N. 1 auf Xertia gefommen unb bleibt in 23erlin, ba es

fo fefjr gut mit ifjm gcf)t; Submig fjat fiefj aud) fleißig IjerauSge*

madjt, unb entoricfelt fidj $u meiner greube gan$ anberS, als Slfle,

auger mir, geglaubt. 3dj backte eS immer, baß ber Sunge me^r

in ftaj f)abe, a(S eS fdjicn. 3d) benfe ben Sommer fleißig gu

ftubiren, bie Sttäbdjen mieber ein gutes Stüd üortoärtS 311 bringen,

unb an fonftiger Anregung toirb es bei bem 3«fautmcnfluß fo oieler

50lenfcr)en toie t)ier in S3abcn aud) nidjt fehlen ..."

5tn ^oadjim.*

23aben, b. 11. SKai 63.

„ . . . Sßir fyaben r)ier feit faft oier Sßodjen furchtbar gearbeitet,

nun aber ift'S audj tjübfer) bei uns, unb mürbe 3f)nen fidjertidj

gefallen, fo Hein eS aud) ift. $)ie Sfatur ift gar fyimmlifdj, unb

füagieren ju gef)en brausen mir gar nidjt, nur am Sef)en 00m

genfter aus tonnen mir uns fcr)on ergoßen. 3d) Ijoffe, Sie fommen

im Saufe beS Sommers, id) benfe, eS muß Sfjnen boer) audj ein

bisdjen lieb fein 311 Hüffen, roo idj jefct Ijaufe. So fönnte man
benn fjier rccr)t gtüdlicJ) fein, unb ift eS bod) nicr)t! für einen

Sdjmer$ fo groß roie ber mir roiberfafjrene giebt'S eben bodj fein

Heilmittel! . . .

Sef)r begierig bin idj aud) auf 9£acfjridjten üon $>üffelborf über

baS geft. $atte man Sie nidjt bortfjin aufgeforbert? idj fotlte am
3ten Sage füieten, Ijabe aber abgefdjlagen; idj l)atte ein fo ffareS

®efüf)t in mir, baß itf) als gute $5eutfdje meiner ©eftnnung treu

bleiben mußte, unb idj Ijoffe, Sie geben mir nidjt unrecht.

* 3oad)im fyatte fidj im ftrüpng mit Slmalie 28etfj oerfo&t. 9?od) uor if)rer

9?eife natf) %v\ex, mar Klara auf ein paar Jage narf) Jpamtotier gefahren, um
bic SBraut fennen lernen, unb fie im „OrpljeuS", wä^renb 3oa<f)im birigierte,

fingen $u työren. S9ci biejem ©efurf) lernte fie auef) ben zufällig bort anmefenbeu

Otto ftafjn näljer fennen.
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Sott SotjattneS f>atte tdj letber feinen fe^r öergnügten 93rief, er

fütjlt ftd) gar ntcf)t befjaglidj wieber in Hamburg otjne ©tettung,

wa8 td) aud) fefjr natürlid) finbe ..."

Stn f&xa^mi.

öaben, b. 14. 3uni 1863.

£itf)tentfjal 91. 14.

„ . . . SBon mir fann idt) 2>ir fo weit ©uteä fagen, mein §äu3d)en

ift benn enblidj jefct im ©taube, Kein aber rei^enb gemütfjttdj, baju

unfer ganzer §au§ftanb jefct mal fo rccr)t nadj meinem @inn ge*

orbnet; jebeS ber iünber (ber ©rofjen) (jat fein Departement, unb

ba mufj benn Sittel an ber ©djnur gefjen, nnb idj ^abe midj gattj

gut wieber fjinein gefunben, bte klugen aud) wieber überall in ber

äöirtljfdjaft gu Ijaben, obgleich natürttdj nidjt mit ber greubigfeit,

wie efjebem, Wo eä gaft meinem SRobert SltteS rect)t bef)aglidj ju

madjen. 3dj tfjue e3 aber, Weil idj ben 5Hnbern baburdj baS $au3

angenehm madje, fie Stiles mit mef>r Suft tljun. —
$>ie wunberoofle SRatur fennft $>u ja, mein §au8 wirft 2)u

aber faum bemerft Jjaben, ba e§ ba§ Äleinfte unter Sitten ift, oon

außen faft wie ein ©auernfjäuädjen, im Snnern freiließ nic^t — idj

f)abe brei gtüget, otfo genug $la$. SReulidj ^abe icfj eine Keine

©efettfdjaft gegeben, wo e§ gan$ gemütljtidj mar; üttabam SBiarbot

unb id) foielten Xrio'3, bann fang fie etc. . . .

2öa§ benfft SDu benn biefen ©ommer ju beginnen? £>aft 2)u

5E>tcr) wirtlidj in SBlanfenefe eingerichtet? güfytft 2)u SDid) bort

beljaglidj? wofjl fenne idj e§, mir waren ja mal mit bem grauen«

öerein ba, wo wir bann in ben umliegenben ©arten fangen, S)u

tion einem S3aumftamm Ijerab birigirteft — es war eine reijenbe

$artljie.

. . . Sutie ift feit 4 SBodjen jurücf unb erjagt uns oft ent^üeft

üon 9fä$aa, ift rect)t Reiter, jebodj ber Ruften berfelbe . . . ©ie muß
fer)r, namentlich öor ©emütfjSbemegungen in Sldjt genommen werben.

$)ie Sterjte ftimmen Sitte barin überein, baß ber §uften ein neroöfer,

SSruft unb Sunge ganj gefunb, unb oon ben 9?eroen unb Neigung

$u SBleidjfudjt bie anberen ©efdjwerben fjereüfjren. ©ott gebe, baß

eS fidt) beffere, wag in meinen Gräften fte^t, tljue idj gewig . . .
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Submig* fommt öfters herüber unb fo gang eigentümlich er ift,

fo madfjt er mir bodf) greube burd) $U\$ unb {einen oortrefflidjjen

ßfjaracter, ber fidj fjäufig in fteinen 3 l̂ 9en funo 9^ebt . . .

9Jecf)t ffeifeig im (spielen mar id) bie lejjte Qtit, b. fj. {eit 14 Xagen,

mo idj erft mit ben nieten ©efdjäften $u (Snbe fam, unb bie €>tunben

am ßtaoier finb mir jejjt bie ßiebften. SBatb erwarte id) unb f)offent*

lidj auf längere 3eit, $ird()ner, morauf id) midj fet)r freue, ba merben

mir mof)l biet jufammen muficiren."

9ln 23raf)m8.

Saben, b. 10. Suli 1863.

„2)a3 mürbe länger mit meinem $5anf, lieber SotyanneS, als idj

eS gemünfdjt, benn am liebften fjätte id) if)n $ir gletdt) au§gefprodfjen;

erft moüte id) aber bie frönen Sachen fennen lernen, bann fam

eine 9teife nadj $reu$nad) bagmifdjen, nacf)f)er f)ier ein fo(cr)er Sroubel

gufammenflufc non Äünftlern, baff bie Sage jejjt nur fo fdjminben.

$llfo meinen fjergtidjen $)anf für Me8! £)ie SBalger oon ©Hubert

fyaben midj fet)r erfreut unb ber SagaruS** gar entgücft! mie mufj ba3

$llle3 fo munberboll fltngen! meiere ©teilen namentlich mid) ent*

, gücft fjaben, fannft $u 2)ir benfen. S)ie Sartattonen*** f)abe idj

fdjonf mieber mit Äirdjner gefpielt, @inge(ne fcr)r lieb, Rubere

meniger, bodj ift mir ba3 ©ange immer lieber gemorben.

Ueber Sein Ouartettft filtb mir aber fördfjner unb idfj gang ent*

Sücft. 3dj f)abe e§ in $mei ©efettjerjaften bei mir gefoielt, ba« fiepte

3Kal mit ausgezeichneten tünfttern, Scan 23eder, Saquart (SeUo)

unb floning einem oortrefftidjen Spieler (SSiola); Oiubinftein ^örte

eS beibe 2flal, bodj ber oerftef)t e8 nodj nidfjt, aber £adjner au§

9ttannt)eim mar fet)r tf)eilnet)menb, (jdjon oiel für einen alten Gaüell*

meifter) bann Seoifff unb nun gar $ird)ner, bem entging fdjon

* fiubroig war feit Anfang beS Sommers in ÄariSn^c auf ber ©djute.

** 9(ud) öon ©cfmbert.

*** Op. 23.

i SBraljmS fam im 9(ngnft. SBrtef an 28oIbemar SBargicI: „93raf»n§ mar

3 läge tjier nnb ift t>on ^ter nad) 3Bien. (fr tmt roieber <Wciie$ gearbeitet

ii A>bur, Op. 26.

Mi ©ermann Sebi.
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baä erfte 9Kal feine fdjjöne 9?ote. 93i$ auf menige ©teilen, bie mir

l)erb ober flau üorfommen (j. 83. ber ©dfjtufj be§ Xrio'3 im Scherzo)

ift e§ ein rounberöofleS SBerf für midj unb fjaben mir e$ fo redfjt

genoffen. Set) mufj $)ir bod) reerjt geben, bog e$ fcfjöner ift als ba3

G»moH, bebeutenber audj mufifalifd), ber erfte ©afc audj oiel ab-

gerunbeter.

(Sin redjt bemegteS Seben ift ba§ jejjt, (SineS fommt naef) bem

Stnbern — noef} ift e3 mir fo ungeroofjnt, bei mir im $aufe immer

fo üiet SJcenfdjen gu fel>en; aber e§ ift boef) fcr)r angenehm, bafj

man Ijier immer 5. 93. bie Gräfte einem ©nfemble finbet, wenn

fie audj ycdiia) medfjfeln. $)a3 erfte 3Ral, als mir 2)ein üuartett

fpielten, Ratten mir eS tüchtig uorfjer ftubirt, ba£ gmeite 2ftnl maren

brei anbere ©pieter, fie fpielten e$ t>om SBlatt, unb boct) mieüiel

ferner ging eS als baS erfte 2M — $u fjätteft Eidj audfj baran

gefreut, Ijätteft $u eS gehört.

Seoi ift fcf)on feit 8 Sagen Ijier, föubinftein feit 3 Sßocfjen, audj

Saett, 27corifc §artmann; 3)ietridj fam neulicfj ein paar ©tunben,

gerabe als mir SlbenbS bie 2Jcufif Fjatten, burfte fie aber nidfjt mit

anhören, obgleich eS ifjm fdfjon mieber oiel beffer gef)t. @r ift in

ber ©djmets.

SBie Heb ift eS mir, baß $>u bie ©teile in SSton nun ange*

nommen — uf> fjoffe auoerfictylid), baß eS ju deiner greube mirb,

ein immer fdjönerer SöirfungSfretS , unb faum giebt es mol)t eine

©tabt in ©eutjdjtanb, mo ®u jo leicht ftnertenuung finbeft, als in

SBien. Jür 3)eine (Sltern, namentlich $)eine gute SDJutter ift eS

freitfefj fefjr l)art, bod), eS fjat eben jebeS fein ©djmereS unb fie

mirb bod) aud) greube baoon Ijaben, unb, mer meifj es, ob nid)t

gerabe bort 2>eiu Seben fidr) fyarmonifd) geftaltet, mie eS nie in

Hamburg gemorben märe. SCßtc jef)r münfcf)e idt) 2)ir baS . .

Siba ©enbentann an ßtara.

fcüffelborf, ben 18. 3uli G3.

„ . . . £>af3 ©ie in Syrern Innern immer noef) fo fef)r unruhig,

ift mir unbcfcr)rciblicr) leib; möge @ott Sfmen bod) ^rieben unb

©rille in 3f)r treues marmeS §erj geben! — ©ie müffen fidt) aber

aud) nict)t 511 fd)lecf)t machen . . . ©ie finb eben eine ftiinftlernatur,
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in ber baS tieffte (Smpfinbeu nidjt aufhört unb bog ift ja fo fd^ön!

2)anfen ©ie bafür; laffen ©ie eS 3f)rcr 5tunft, 3^rcn Äinbern

unb ben greunben 311 ©utc fommen, bie eS in rechter Söeife auf*

fäffen!
— 2Bo ©ie aber UnwürbigeS, (SigennüfcigeS werfen, ba

oerfdjwenben ©ie feine greunbjdjaft, felbft wenn SÄanc^eS

fie fonft flum näheren SSerfeljr rei$t . . . 3d) warne ©ie atS treufte

greunbin rec^t mtlbe unb red)t mäfjig HfleS hinaunehmen, was Sfynen

ber SSerfehr mit ben gremtben bietet; ©ie haben für Stiles fo rich-

tiges Ocfür)!, fo flare Sluffaffung, ba bürfen ©ie nur 3h*
2tUertnnerfte£ prüfen unb fragen unb werben Hcr)nttcr)cS heraus*

lauften crfS id) in meinen fchwadjen SBorten angebeutet! — ©djaucn

©ie mutfjig unb frifd) auf baS ®ute, was Sfmen bodj aud; nod)

fo reichlich neben bem ©djweren gegeben unb nehmen ©ie nidjt

©djwereS nod) fernerer . . . 3d) l)offe immer, ba§ ©ie burd)

bie ßinber Xroft unb greiibe immer reidjltdjer finben; ©ie fjaben

ja an ben Södjtem fd)on fo oiel mehr als ©ie fonft 311 t)offcit

wagten!* ..."

Jeimann Seoi an Glara.

Johannisberg, 1. Sluguft 63.

„. . . Set) ^abe eS in SSaben nidjt über bie Sippen gebradjt,

S^nen ein SBort beS SDcmfeS $u fagen; mit ber geber geht eS mir

noc^ fdjttntmer; fie ift unfähig ©ebanfen unb (Smpfinbungen fo auS*

äitbrütfen, wie id) eS Wün[d)te; ich tenfe ©ie wifjen, waS idj

Shnen $u fagen habe, wiffen, ba§ ©ie mir burdj baS Söohlwotlen

mit bem ©ie mich in 3hrem £aufe aufgenommen, burch bie Hn»

regung, bie mir im näheren SSerfehr mit tyntn geworben, 2fluth

unb grifdje für bie mir beüorftehenbe Seere in £>ollanb gegeben

haben, wiffen, bafj idj %fyntn recht oon §er$en banfbar bin unb

immer bleiben werbe. — ©eitbem id) 3itr (Srfenntnifj gefommen,

* 9?adj bem Sieberfcfjcn mit iljrcn äinbern in Eüffelborf — im 2lprit —
f>atte (Slara im Sagebud) getrieben: . . . „3ft e§ aud) nic^t meine Hrt, meine

Äinber ju loben, fo mufj id) ti meinem lieben 23ud>c bod) anvertrauen, bafj

beibe 3Rarie unb Glife, prächtige, jebcS in feiner 9frt tüchtige 2Räbd)en finb.

(£life Ijot ein äufjerft ftrengeS $ftid)tgcfül)t unb bie beften praftifdjen (Sigenftfjaften.

SJtaric erinnert mief) im ©praeter fetyr an itjren SSoter."
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bafj bie Sßelt burd) mein (Somponiren ntdfjt reifer ttrirb, unb fett»

bem id) mid) ber (Sapellmeifterei ergeben, ift meine einzige (Sorge,

tdt) möge in bem Einerlei ber täglichen SBefdjäftigung, in ber güfle

bon <Sd)led>tcm unb Unfunftlerifdjem, baS id) bei meiner «Stellung

einjufdjlurfen gelungen bin, ben regten Segriff unb bie greube

an bem Sßaljren unb <Sd)önen oerlieren, überhaupt in bem §anb*

werfe $u ©runbe gef)en; menn id; aber je in ©efafjr mar, baS einzig

ridjtige $kl jebeS fünftterifd)en SßirfenS aus bem Stuge ju oertieren,

fo fjaben Sie eS nrieber in mir befeftigt, bafj eS fidt) nie mieber ber*

rücfen fann. (Sd)on manchmal fam mir ber ©ebanfe, bie begonnene

Karriere aufzugeben, unb auf anberem SBege, oietteidjt burd) ßeirung

eines ßoncertinftttuteS mein §eil §u berfudjen, bie §offnung aber

mit nädjftem grüf) \af)x meine Gräfte einer 23üf)ne * gu mibmen, bie

in Se^ug auf SRidjtung unb Streben obenan in 2)eutfd)tanb fteljt,

giebt mir neuen SKutf), audf) im ©ebiete ber Oper ©uteS U)irfen unb

Sefriebigung ftnben $u fönnen. — §ier lebe id) ein befcr)aitItcr)eS

Gsinfteblerleben. 2flen[d)en fjabe id) noef) nict)t fennen gelernt . . .

. . . SKein $ifcfjnad)bar ift — (Sdfn'nbetmeiffer aus 3)armftabt,

ein trauriges (Stempel oon einem oercapeUmeifterten üflufifer. 3d)

fjabe mir oon granffurt fämmtlidje Sßerfe oon 83raf)mS fommen

Iaffen unb fptete jeben Sftorgen jmei (Stunben jum (Sntfefeen ber

Sabegäfte unb <SdjinbelmeifferS. SDie §änbet'fd)en Variationen fann

id) auSmenbig, nur $u ben Sterben unb «Sejten in ber guge motten

fid) meine eingerofteten ginger mdjt ^ergeben . .

Sin 83raf)mS.

Mffelborf, b. 18. Dct. 63.

„Sieber 3of)anne§,

2)u fjätteft auf $eine freunblictjc (Senbung neultcr) fdfjon efyer

Stntmort gehabt, märe id) nicf)t gar fo fct)r in 5tnfpruct) genommen —
eS ift hrirflid) faft ju biet roaS jefct auf mid) toSftürmt! $>ie Soncert*

Sorrejponbenjen finb enbloS, ba$u mu§ id) bod) aud) fleißig ftubiren

unb leiber, mödjte idf) fagen, nimmt meine ©ennffenfyaftigfeit auf

peinigenbe Söeife ju, mir ift immer bei jebem Srütf, als toenn id)

eS erft redjt anfangen müßte $u ftubiren. 3>d) bin In*er feit 10 £agen,

«ifcmantt, Clara e^umann. 1U. 10
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nadfjbem tdfj mein §äu3d)en gan$ augcfc^Ioffen, maä mir gar nid)t

leicht mürbe. 3ulie ging naef) ©uebmifler für 3—4 SBodfjen, bann

!ommt fic $u SBenbemannä, (Slife ift für ben SBtntcr lieber in

©räfenbach unb nädrfte äßodje gef)t meine SBanberung an; Sladjen

macf)t ben Anfang, bann fommt granffurt oom 23. Cctober big

Anfang Sftoöember, bann mad)e id) mof)l einige Heinere $lbftecf)er,

am 13. SJZoüember fütele id) in Hamburg, mo ich am 10. ober Ilten

einzutreffen benfe, bort folgt tuot)! bann noch eine ©oiree, oietteic^t

auch eine folcfje in Sübecf, @nbe 9cot»ember §annoöer, Sraunfdjmeig,

Anfang ©ecember ßeüp^ig etc. etc. ©aS ift benn fo ohngefä'hr mein

SebenStauf — gebe ber §immel, baß alles njof)I gelinge, benn ber

$nftrengungen finb große, bie Gräfte gar nicht befonberS.

SBon 2Jcuncf)en* f)at ©ir mof)t Sulie Elften unb §an§Hcf t»ict

berietet! e8 mar bodj nur theilmeife, ba aber auch fct)r fct)ön; bodj

bei foldjen (Gelegenheiten jtoingt man fief) auch ju manchen ©e»

nüffen, bie bann eben feine mehr finb. ©er größte gehler be3

gefteä mar ba3 „3uoiel"! metcfjer SKufifer hört mof)l ein brei*

ftünbigeS Soncert (am 3ten ©ag mar e§ fogar ein oierftünbigeS)

oon Anfang bis (Enbe mit gleicher griffe?

92oct) bin ich nicr)t ba^u gefommen, maS bie ^auptfadje, ©einen

Ütinalbo! ©a muß ich ©ir bodfj fagen, baß ich benfelben mit

gleichem ®enuß mie in Saben bur^gefe^en — e§ ift ein präct)ttg

lebenootteä ©tücf, außerorbentlidj bramatifdfjeS Jeuer, fo burdjmeg

intereffant, immer feffeutb — e3 muß große SSirfung machen, öor*

ausgefegt freiließ, baß ©u fer)r fräftige ©enöre t)aft; biefe machen

mir etroaä 2tngft, fie liegen oft enorm t)ocr). ©er ©djlußcfjor folgt

loohl nun balo? Soacf)tm ha* ul SWüucfjen aud) 'mal mit hinein«

gefe^en unb fiefj gefreut, er erinnerte fidj . . . fef)r genau bc3 SßerfeS

unb jeigte mir nod) manche fetjöne ©teile, bie ich übrigens auch felbft

fdjon gefunben ^atte ... für bie §ejen»9Sariationen** nod) meinen

ganj befonberen ©anf — id) habe fie mit großem (Eifer $u ftubiren

angefangen, jum öffentlich fpieten aber ferjeinen fie mir boct) nicht

gu paffen, bie Kombinationen finb ju überrajd)enb, für ben Saien

ba§ erfte 9Jcal ungenießbar. 3d) glaube, e§ müßten einige l)ax*

* 3). I). bem SRufiffeft, ba$ bort bom 27.-29. September ftottfonb.

** Op. 35.
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montfcfj einfachere bagtotfc^en fommen, man (ber .Suhörer nämlich)

fäme bann inef)r jur 9^ul)e. Ueberlege ba3 bocfj mal: bie 3te,

5te, 6te, 10 te, 17 te, 18 te nnb 19 te finb meine befonberen ßicb*

linge — manche Slnbere roerben e8 noch roerben, toenn ich ftc erft

fdfjön faiete . .

#n S9ra^mg.

<3<hmerin, ben 25. STCoo. 63.

„2ßie gern, lieber 3ofjanne3, hätte ich $)ir gleich nach (Smpfang

$eine3 93riefe3 gefdfjrieben, ^ätte idt) $ir boch fo gerne gleich meine

innige greube über deinen frönen (Srfotg* ausgebrochen, mie fcl)r

idt) aber biefe 3^tt angeftrengt Bin, baöon f}at nur einen begriff,

toer baBei ift. 3dfj fptete morgen feit 8 Xagen ^um fünften Sflate

öffentlich, in t>ier öerfcfjiebenen ©täbten, unb toaS Weä hängt ba

noch baran oon $nftrengungen! — %d) benfe übrigens, bafj auch

ohne meine 2lu3einanberfe|ung 2)u Hüffen mufft, bafj nur bie brin*

genbften ©efchäfte mich abhalten fönnten, mich fotdtjer ©elegem

f>eit gleich mit meinem ©lücfnmnfch einguftetten. 3)u ^aft übrigens

aBer ber greube gleich einen Kämpfer aufgefegt burch 2>eine ^leujse*

rung, bafj 2)u boch nicht baran benfft, bie ©tellung gu Behatten,

mäf)renb ich m*x f^on ganj in SBien gefeffett glaubte. %d)

meig nicht, marum $)u Dietrichs unb ©tocfhaufenS Stellungen Be*

neibenStoerth finbeft? S)u \)a\t ja in ben Aufführungen auch m^
Drchefter ju thun? ober möctjteft $)u lieber nur Drcfjefterconcerte

3u leiten höben? ©tocfhaufenS Stellung ift nicht eben fonft be»

neibenSmerth bei folch geringer 2tnerfennung toie in Hamburg. . .

.

3ch tonnte eS boch i
efc* wieber recht fehen, meldf) fehleren ©taub

$>u als Hamburger unb fo junger 9ttann bort gehabt ^ätteft. —
S)er Slerger hätte tr>ot)l batb teilte gtügel gefenft. 2Bie anberS

mag baS in Sßien fein. Ueberrafcht aber ^ot mich 2)ein ©rfolg

bort gar nicht, ich f)°& c mix ^ n oorauSgebacht. ©erabe $ur

felben (Stunbe, als $u bort birigtrteft, fpieltcn IRofc etc. $>em

©ertett — leiber nur hatten fie eS nicht genug ftubirt, baS mar

übereilt . . .

* %a§ erfte Äonjcrt ber SBiener ©tng«3lfabcmte unter 3Jrat)m3 al3 &f)ou

meijter am 15. Stob. 1863, t>gt. Äalbecf, ÖraljmS H, 6. 98.

10*
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3dj war bieSmal nur fur$ in Hamburg, fydbt überhaupt bic

3cit feit öctober fef)t bernt^t, Diel gefpielt! e8 ift ober auch nötfn'g,

fonft müßte ich ntc^t, tote ich 3We3 begaffen fottte. —
2öie ftef)t es benn mit deinem Gomponiren? mie mit bem

Schtufjchor beS föinatbo? unb mie ift'S mit ber OmofrSnmphonie?

mitlft $>u mir nicht mal fehiefen, ma§ $)u noch ^aft $u ben $eren«

SBariationen? ?}vL%t t
mie mir 2Jcarjen jagt, auch einige taugfame

SBariationen? auch fchriebft $)u mir oon einem Scfjtufj baran für

(£oncert»SpieI eingerichtet?/—

Sdfj fomme ju 2öeiljnacf)ten nach $)üffetborf unb hoffe bort midi)

14 Sage auszuruhen (menn'8 ba^u fommt) ba fönnte ich mir SReueS

gut anfehen! $)af$ 2>ir baS Requiem* fo lieblich erfLienen, freut

muh, mir mar e§ baS immer, ^üratief) ^abe tdt} auch in Üßünfter

gefpiett unb mar enthufiaftifch aufgenommen; eine I)übjdje Ueber*

rafchung bereiteten mir bie (Sfjorbamen am Sdjlufj buref) einen form*

ticken 23tumenregen, ber über mich fiel faft betäubenb. ©benfo er*

ging e§ mir geftern Jjtcr oom publicum nach Roberts (Soncert, ma8

mic§ fet)r erfreute. —
. . . 9Jfit föufjlanb ift e8 nun fo giemltcr) beftimmt, bafj ich

gegen (Snbe Januar borthin gehe. 2Bie ferner mir ber (Sntfchlufj

mirb, barüber mitt ich nid)* meiter fprechen; mie ferner überhaupt

biefer Söinter, meit ich mich gar mc$t tooty fühle, bodj ma§ $ilft'*,

ich mufj burch ..."

Sllotjä Schmitt** an (Slara.

Schmerin, ben 3. 2)ecembcr 63.

„$ie Bezeichnung, metche mir einem SDhtfifftücf ooranfefcen, fott

un3 ungefähr bie «Stimmung oermttteln, au§ melcfjer e§ gefloffen;

üergebenS aber fucr)' ich na4 oem SBorte, melcheä ich bitten feilen

öorauäfchiefen möchte. ^Dic 2Sat)t macht mich »erlegen unb fo
—

fchmeige ich unb merbe Shnen auch nidt)t oon ben (Sinbrücfen ber

Ie|t »ergangenen Seit reben, bie noch *u lebhaft, mir boppett fcljmer$*

lieh in3 ©ebächtnig jurüefrufen, ba§ bie frönen Sage üorüber finb!

* 2)a8 Slequtem für aWtgnon öon ©djumann, baS »ralnnS in SBien auf.

geführt Ijatte.

** SHo^S Schmitt ber ©otjn, #9f«8apenmeifter in <3d)tt>erm.
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$)aS ewig ungelöfte 9tätf)jel, über baS wir nie hinweg fommen, baS

Unenblicfje unb SBergänglidfje bereinigt in unferer ©eele, mafjnt midfj

in folgen $lugenblüfen beS SebenS Aufgabe bo^ett cmft unb tief

51t erfaffen, unb wenn idfj gewährte, wie ©ie biefelbe in ljoljem ©rabe

gelöft, fo werben ©ie begreifen, baß biefc (Sinbrücfe weiter greifen,

als tdf) eS l)ier fagen fann. äftödjten ©ie bafjer aus bem Snfjalt

biejer Qtikri bie fer)lenbe Sluffdjrift l)erauSlefen, unb wenn idfj fage,

baß ©ie mir all überall fehlen, fo fage idj freilief) fefyr Wenig, aber

bodj alles was idt) fagen fann."*

SluS bem ^agebudj:

„2lm 14. Januar reiften wir enblicfj, nadjbem idfj mit großem

Kampfe ben ©ntfdjluß $ur ruffifd>en Steife gefaßt, ab unb jwar

über §annooer.

$)er 15. war ein (Soncertabenb, ben man in feinem SebenSbudfje

rotfj anftreidfjen muß. Soadjim führte bie 9te ©umpfjonie auf, in

einer Sßeife, wie idfj fie nie im fieben gehört; eS war eine Ueber*

einftimmung ber geiftigen wie tedjnifdjen $luSfüt)rung; ber feine

®ünftlerfinn SoadjimS burdfjwefjte fo baS ©ange, fein Sluge glänzte

oon fold) einer Segeifterung, baß e§ baS 93ollenbentfte war, was

(Sinem werben fann . . . 3d) öergaß 2WeS, backte nidjt mal mef)r

baran, baß idj felbft gefpieft unb wafjrfjaft entfjufiaftifdj aufge*

nommen worben war. §ä'tte tdf) boer) §eute bem Soadjim etwas

rcct)t £iebeS antfjun fönnen, ber fierrlicfje 2Kcnfct)l
w **

$ln 33raljmS.

Hamburg, b. 20. San. 1864.

„ . . . 9Jftt ber Äußerung in deinem testen ©riefe, 2)u feieft

neibifdj, baß idj gum ^weiten 9ttale biefen SBinter l)ier, war eS $)ir

bodj mofjl nidjt ganj (Srnft? Sefct fomme idj ber -äftufit falber

nadfj Hamburg, unb bleibe fo lange, als nötfyig, früher fam idj

deinetwegen unb blieb fo lange als möglidj ! SDaS tjaft 3)u boct)

nict)t oergeffen?

* $en Iefcten Sttonat beS SatjreS öerbradjte dlaro auf tfonaertreifen f)tn unb

I)er aioiföen Seidig, 93raunfd>n>eig, fcannooer unb fcetmotb. 3)a3 SBeifinad&tS*

feft berlebte fie in fcüffelborf.

** »on $annober reifte ©lata am 18. Januar nadj Hamburg.
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3)aS mufifatifdfje Seben f>at nun atterbingS einen großen Stuf*

fd&roung genommen burcf) StocffjaufenS unermüblicfjeS Arbeiten, benn

Ijarte Arbeit Ijat er, namentlich mit bem (Sljor, roobei eS nidf)t ben

tarnen, ober ben §erren fet)r an Stimme unb gutem SBiflen (b. f).

roaS ben Söefucf} ber groben betrifft) gebricht. $)eine Sadfje märe

ein foldfjeS (Sinftubiren nidfjt, roof)( faum irgenb eines fdjaffenben

ÄünftlerS, SRenbelSfolm ausgenommen. Scffön mar eS aber geftem

unb 2)u möcfjteft roof)l bei ber Sd)tußfcene aus Sauft einige 2Bonne

empfunben Jjaben, benn eS mar, roaS (£f)or unb Drdfjefter betraf

fo oollenbet, nrie idfj eS nur je gehört! $)ie Soli waren oon 3)ttet<

tauten befejjt, baf ür gang gut, Stocftjaufen fang aber göttlich fd)ön,

fo burcfigeiftigt jebeS Söort unb jeber %on, baß midfj'S immer burdj*

jdjauerte. %d) backte xccr)t deiner unb roie idj eS $)ir gu fjören

roünfc^te.

SRadj bem Soncert roaren Stocftiaufen, 9?uborff, ber fein erfteS

£>ebüt als Dirigent* fcr)r gut beftanben, 9tofe unb griebdfjcn

[äöagner] bei mir, unb ba ließen mir $idfj bei 9?fjeinroein leben.

93ielleic$t t)aft $u'S gefügt!

§eute rootlen mir 2)ein A«burQuartett ftubiren — tdj möajte

gern, baß bie §erren eS 'mal orbentlicfj Nörten unb lernten, borgen

reife idj nadj ©erlin ab, bleibe bort 2—3 Xage, bann gefje idj

naef) Königsberg, 9Hga unb Sftitau gu (Soncerten — bis gum

8ten gebruar fyoffe idj in Petersburg gu fein. Sftadj SBien fyabe

id> mir nädjften SBinter gu gefjen üorgenommen, unb bann auf

2—3 SWonate. Petersburg möchte id) nid£}t aufgeben, mögUd^erroeife,

roenn StKeS gtücflidj gef)t, fann idj bodj.ein paar Xaufenb Xtjater

erübrigen, unb bann bem nädjften Sommer mit mefjr 9tui)t entgegen-

jeljen. $>en öorigen Sommer Jjatte idfj ber pecuniären Sorgen oiete,

td) f)abe oon meinem Kapital 1000 Xfjafer aufnehmen müffen, tyabe

aber baS ©lücf gehabt, burefj mein freilidfj enorm anftrengenbeS

Soncertiren oor SBeifjnadfjten, biefe Summe roteber ergangen gu

fönnen. 9hm muß idj alfo an weiter benfen, unb oietleidfjt lofjnt

fiel) ber fdfjroere (Sntfdtfuß, benn roaf)rtid), fdjrocr roirb mir biefe Steife,

unb. mein ©emütf) ift oft redfjt traurig. %d) fürchte nidjt bie 9In*

ftrengungen, aber franf roerben unb fterben im fremben Sanbe! .
."

* ©ben in biefer „5auft"*9foffiifjrung!
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%n ©rahmS.

Petersburg, b. 10. 2Kär$ 1864 SlbenbS.

„©ein SBrief, lieber Johannes, empfing midfj bei meiner Slnfunft

hier in Petersburg, unb freute mich Ijerjttd), nrie S)u beuten fannft.

2)u mußt miffen, baß ich beinah 4 SBodjen fpäter hier herfam, Qtg [ty

früher beabfidjtigt; in ben ©ignalen mar tdt) als angefommen ge*

melbet, als icfj nocfj ruhig in SRtga faß. 3dfj erfuhr nämlich in

Königsberg, baß Oftern J)ier 5 SEocfjen fpäter fällt als in ©eutfcfj*

lanb, moju follte ich nun fo lange üor ben gaften t)icr fifcen unb

baS ütele <55elb berühren? 3cf) gab atfo in aller (Semüthlicfjfeit in

Königsberg, Sftiga unb äftitau ßoncerte, unb fanb bie aller ent^u«

fiaftifcfjfte 5lufnat)me überall, unb bie (Sinnahmen maren auch nicht

fchfedfjt. $ie Steife hierher, erft oon Königsberg nadf> Stiga, bann

oon bort f)ierfjer, mar aber fc^r anftrengenb, unb auf ber erften

Steife mürbe icfj fo franf, bog icfj, in Sttga* angefommen, gleich gu

Söctt mußte, unb eigentlich noch immer baran laborire, trofcbem aber

meine ©oncerte mit merftoürbiger Kraft unb HuSbauer burcfjfüfjre.

SBo mir immer toieber bie SBegeifterung tjerförnrnt, faum roeiß ict)

eS! 93iel greube habe ich bocfj baran, überall große unb öiete $ln*

fjänger Roberts $u finben unb id) fann moljl fagen, baß Roberts

©ac^en mit ju benen gehören, mit benen icf> bie größten Erfolge

§abe. ©o fpielte ich ^ut^ öor 8 £agen im (Sonferoatoir*(5oncert

Roberts (Soncert unb hatte einen fo ftütmifcfjen SeifaH, mie ich feiten

erlebt, ebenfo ging eS mir heute in meiner gmeiten Kammermufif*

Matinee mit ben ©ömpfjonifchen (Stuben. Scfj finbe überhaupt baS

publicum hier roeit muficalifcher, als man eS bei uns glaubt —
bie Stoffen r)afan öon ber Sttatur eine mufifalifdje Drganifation unb

baS hilf* f<hon öiel, ohne ju üerftef)en, empfinben fie boct) SSieleS.

3cfj gebe Uebermorgen bie britte SRatinet, bann fommt bie ftitle

Sßocfje, mo bie ßeute nur beten, nadjbem fie biefe 2öodje in einem

förmlichen SBergnügungStaumet oerlebt, (fogar alle £age jmeimal

Xfjeater fyatttn in allen XtyaUxn) bann beginnen bie ßoncerte, oon

benen meines mof)l eines ber (Srften fein wirb, unb jmar 2)ienftag,

* 9lu$ bem Xagebudr. „9tiQa, gebruat 1864. dtn toafjreS ©lüä war e$,

baß \d) bei lieben guten 9ßenföen tooijnte Dr. ©darbt (<5$nuegerfoI)n 3)abib3),

bie %m toaS in tyren Gräften ftonb für midj traten."
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ben 22. Üttära- $ie8mal ift e8 toirftid^ ein fotdjttger Xag, benn

e3 hängt pecuniär öiel oon biefem ßoncert ob. unb ift ein unge«

fyeureS ?Rifico — benfe $)ir in einem Xtyatex, baS 3000 Sftenfcfjen

faßt, unb foo man 7— 800 Später Soften t)ot. (53 ift aber nun

einmal fo hergebracht, baß jeber S&inftter fein erfteS großes ßoncert

bort giebt. $)urcf) Sulie Elften (grt. ©iflebranb) Ijaft $)u roohl fc^on

erfahren, baß bie ©roßfürftin §eleue mich eingelaben l)at in ihrem

Calais $u molmen, unb befinbe idr) mich feit 3 Xagen J>ier gan$ com*

fortable, obfcfjon ich ferner aus ber lieben gamilie ging, bei ber

icfj mohnte; märe nur bie SBotjnung nicht fo fet)r entfernt gemefen,

fo t)ätte \d) fie ntct)t öertaffen — eS mar ein Dr. (Stein, 93ruber

meiner ©cf)tüägerm*, ich meiß nicht, ob 2)u ihn mat in $)üffelborf

gefet)en. — 35a£ Seben fonft fnet mußt $)u $)ir nicht fo fchrecfltch

oorfteüen, bie Äälte ift fet)r erträglich, nicht ärger als fie in SDeutfdj*

lanb mar, jeboch liegt bie gan$e enorme ©tabt f)ocf) oott ©chnee

unb bis ber maf meg ift, baS bauert immer bis (Snbe SlürU; bie

3eit, mo er fortgebt ift aber entfejjlich ! 2)aS ©etjen faft unmöglich,

baS galjren lebensgefährlich, benn enttoeber fällt man in ein fioct),

ober man fährt in nem ©ee, bie gangen ©tragen fmben ein meüen*

förmiges $luSfef)en unb fott eS mannen Seuten paffieren, baß fie

feefranf werben. — 2lber bie I)errüdf)ften ©ebäube finb bod) l)ier,

bie man fid) beuten fann! Stile finb fo fet)r in bie breite ge*

baut, baß folef) ein Sßalaft gleich bie Sänge einer ganzen ©traße

einnimmt unb nun bie ^crrltc^c 9?ema, jefct fretlict) eine (SiSflädje,

auf ber man nrie auf ©traßen fährt. — Ob idt) nach SHoSfau reife,

meiß id) noc§ nidjt, eS ift aber voa^rfcr)einticr), ba id) oon bort fd)on

©riefe erhalten. Sftubinftem** benimmt ftdt) fetyr prächtig gegen mich

unb mirb mir immer lieber; er foü einen gan$ üortrefflicken ©r)aractcr

haben, feine ©pur oon (Siferfucfjt, fotl eigentlich ber (Sinsige hier

fein, ber aufrichtig ift, (mirb aber fdjretflid; angefeinbet — bie

©chmierigfeiten, bie man feinen (Soncerten entgegeujejjt, foüen enbloS

* grau Oon Sttttün SBied.

** Slnton föubinftein ljatte auefj föon üorljer brieflid) Klara mit großer

Suüorfommcnfjeit JRaifäläge bcjöglic^ bcS Dermins wnb ber {onftigen Einrichtung

iljrer Steife erteilt. !$m Sagebudj Ijeifjt e$ einmal: „$enfett ift ber einzige

Ettenfcf), über ben id) Siubinftein bitterbÖS tjabe reben IjÖren . . . ©onft l)ört

man oon Shtbinftein nie ein mtfegünftigeS SBort über Semanb."
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fein). $)ie cmbereit Jfünftler 5XHc meljr ober weniger falfdj — $um

©lücf fjabe idj baS Severe nod) tttd^t erfahren, möchte eS auefj nitfjt.

$)te ©rojjfürftin §elene fyabe idj leiber nodj nidjt gefe^en, fott aber

nä'djfte Söodje $u tljr fommen; idj jage „leiber", roeil eS mir nadj

Ottern, mag idj üon if)r gehört, fefjr ermünfdjt wäre, fie etmaS

näfjer als nur burd) etne ©oiree bei if)r $u fennen. SS mag mofyt

feinen gürften noef) Jürftin geben, bie foüiel für bie Shmft träten,

mie fie; maS Jjier an guten 9flufif*3nftituten erjftirt, baS ift burdj

fie; 33. baS ©onferüatorium erhält nur fie, äße Sßrofefforen

finb burdj fie befolbet etc. etc. S3eim $aifer, ber übrigens fefyr geliebt

ift, finb nur einige ©oireen im Sßinter mit 3nftrumental«2Ruftf, aber

nur SSfoftanbS falber fagt man.

@S betrübt midj, baß $u $id) in Sßien boct) nidjt fo gtücftic^

$u fügten fdjeinft, als id| eS gehofft f)atte, jebodj Hegt eS mof)l mef)r

in $ir felbft, mie eine jebe f)odrftrebenbe ürobuctiüe ©eele mof)t feiten

innere Sefriebigung finbet! 2BaS 2)u mir üon deinem Ouintett

fcfiriebft, begreife idj nid)t redjt! §aft SDu eS aufführen laffen unb

ift es burdjgefatlen? Unb beSmegen f)ätteft 2)u ein2)uo barauS ge-

malt?* (5s muß $ir fetbft bod) in feiner urfürüuglirfjen ©eftalt ober

üietmefjr im Älange nidjt besagt fjaben ? $ätteft 2)u baS nidjt tetetjt

änbern unb bodj als Quintett (äffen fönnen, eS maren boer) nur

©teilen, bie nid)t gut Hangen, SSieleS aber mieber fo gang quartett*

mäßig! 2öof)I mödjte idj eS mit S)ir füielen, baS mirb aber bis nädj*

ften SBinter bauern, mo idj nun bodj roirfüct) mal nadj Sßien toift."

Sin S8raf>m8.

2KoSfau, b. 17./29. Stüril 1864.

„ . . . SKein (Soncert im Spater, moüon idj $ir neulich aiemltdj

ängftlict) fdjrieb, braute mir nadj Slbjug ber Soften üon 700 SHubet

bod> nod) einen Ueberfdjuß üon 800 föubel unb eben fo blieben mir

bei meiner $bfdjiebS'©oiree in einem Heineren ©aale audj mieber

700 9tubel unb mar eS fo überfüllt, baß mir üiele fieute fort-

fdjicfen mußten. 2ttan miH mid) bereben, bei meiner !RücIfer)r üon

* ©cmcint ift offenbar bie „©onate für gmei Älaüiere", au3 ber fpäter baS

F*mot[«Ouintctt mürbe. 9tad& ber obigen ©riefftette aber wäre autf) bie Urform

für biefe ©onate fdjon ein Quintett getoefen!
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hier, in Petersburg noch eine ©oirfc ju geben, bodj werbe id) es

wof)l nicht tf)un, beffer, (o brillant befcfjloffen wie es gefdjehen ift.

Daß Du mich noch f)tcr fiehft, l)at feinen erfreulichen, ober auch

unerfreulichen ®runb. 3cfj würbe in Petersburg gleich ben Dag

nach meinem (Soncerte im Xheater recht emft unwohl, fo baß ich

faft brei SBocfjen oerlor unb noch unwohl hierher fam* aber mich

hier balb erholte, benn $tima, SSaffer, Suft ift beffer hier als in

Petersburg, unb hier bin ich *n einer lieben gamilie, §alb*SDcutfc^c,

fo liebeöoll gepflegt, baß mir root)I nichts jur SBehaglichfeit fehlen

würbe, fefjnte ich m^ n^ f° fcfjrecflich nach Deutfchlanb. Du fannft

Dir nicht benfen, was ich kämpfe mit meinem |jer$en, baS mir oft jum

gerfpringen fehnfüchtig ift. Sßäre ich aber jefct gegangen, ich hätte nur

flur $älfte eneicht, Was ich erreichen fann. Set) habe brei Cammer*

mufif*€>oireen gegeben, ba tarn nun Dftern ba^mifchen, wo 10 Dage

fein (Soncert fein barf. — Diefe muß ich aushalten, um nachher am
4ten 9Jcai (beittfct)cr SRecfjnung) noch ein ßoncertgu geben; bann bin ich

noch für ben 6ten 31t einem §lbonnement*Soncert (für Sftobert'S (Soncert)

engagirt, fpiete am 8ten bei ber ©roßfürftin £>elene, bie nächfte Söocrje

hier erwartet Wirb, unb fjoffe am 9ten nach Petersburg abaureifen.

Söor ein paar Sagen würbe mir bie Ueberrafchung, baß fidt)

mir baS Drcfjefter burch eine Deputation gur SJcitwirfung in meinem

(Soncerte gratis anbot — baS fyat mich wahrhaft gerührt! 3u
Deutfdjlanb ift mir folcfjeS noch ™e gefdjehen. Söenn Du mich

aber fragft, welche greubcu mir fonft runftferifefj geworben, fo muß

ich fa9 en Äeine. Set) habe feinen einigen ßünftler fennen gelernt,

ber eS Wäre mit Seib unb ©cele. ©ie betreiben SllleS rein

äußerlich, baS ©chledjte, Wie baS ©ute, Vichts berührt fie tiefer,

üon Pietät wiffen fie nichts — ich m« 0f* ^öQe 1^9 betrübt bar*

über, wenn ich gcrabe mal wieber (Gelegenheit gehabt, eS ^u beob*

achten. 9Son 9tubinftein erzähle ich einmal — ich tonn if)n

nicht ausnehmen öon bem, was ich °°en gefagt, benn wie er com*

ponirt, fo treibt er auch Die Sftufif als Dtrector etc. St)m fehlt öor

allem ber heilige @rnft, unb baS empfinbet man, wenn er componirt,

birigirt, fpielt, aber, recht haft Du, als ÜKcnfct) hat er feltene ©igen*

fdjaften, unb, wäre er nicht oon einer fortwährenben, wahrhaft

fieberhaften Unruhe, man fönnte wohl recht oiel üon ihm höben.

DaS (Slaoierquartett hab ich 9ehört, unb wohl muß ich fa9en> baß

Digitized by



1864. 155

e3 midj mel)r, als irgcnb (StmaS üon ifjm früher intereffirt Ijat. (£3

ift üiel SdjöneS barin, felbft mcrft man, im erften Safe namentttdj,

bag er fidj 9J?nr)c gegeben, aber im Seiten wirb eä bann roieber fo

bunt, bafj e§ jd)redlidj ift. 2>a3 Scherzo erfaßten mir retjenb, bie

9ftotiüe aber burdjtoeg unbebeutenb.

3d) bin feljr begierig, ob Xu nun bie Stelle angenommen? 3dj

meine e$ märe immer gut, meint man eine SSeile au$f)ielte, e$ fommt

bann 58effere§ nadj. 92un ift ja audj $)ein Goncert üorüber, unb

ift c£ glüdltcr) gegangen ? überrafdjenb mar mir üon S)ir über häufig

gu f)ören, früher r)atte id) immer nur üon if)m fpredjen fjöreu als

einem Sßaufer, unb baS Raufen wirb mir immer fdjretflidjer, idj

fann'S gerabc^u nid)t ertragen — id) fjabe f)ier in Dtufjtanb barin

mieber ausgemalten, namentlich üon 23ulow. $5er fjat l)ier $toci

Soncerte gegeben, roo er fidj eine ®üte getrau in ßtfet. £)a3 gefiel

nun boct) ben Seuten nidjt unb er fjatte f)ier unb in Petersburg

fdjledjt befudite (Eoncerte. $>odj, bitte, unter uns bie£, idt) will es

nidjt oerbreiten. 2)a8 ift mir bodj ber langtoeiligfte Spieler, ba

ift oon Sdjmung unb 23egeifterung feine Siebe, SlHeS ift berechnet;

freiließ eminent ift feine Xedjnif unb fein (Sebädjtnijj, aber maS ntifet

(Sinem eine foldje Sedjnif of)ne jeben feelifdjen §audj, ber fidj fdjon

in ber 2lrt ber Sedjnif IjerauSemüfinben lägt."

Stn S3raf|mS.

©üffetborf, * 1. Suni 1864.

„ . . . ^Deinen S3rief mit bem intereffauten Soncertberidjt erhielt

idj in ber SBunberftabt SKoSfau, baüon id) $)ir einmal münblidj

er^len miß, toenngleid) ber (Sinbrucf, ben biefe Stabt mit üjren

400 Äirdjen, ben golbnen Jhiüüeln, üom Äreml aus gefetyen, [mad)t]

!aum $u betreiben ift . . . Grinem großen gefte, ber JDftemadjt auf

bem $reml |aben mir beigetoofynt, baS werbe idj mein Sebtag

nidjt üergeffen. 2öa§ midj fpeciell betrifft, b. f). meine (Erfolge in

9tufjlanb, fo bin idj in anbetradjt ber jefeigen, fjöd)ft fdjlimmen

©elbüerf)ättniffe bort, bodj aufrieben, in $)eutfdjfanb fjätte id; baS

triebt erfdjmingen fönnen. SDie $nftrengungen maren freiließ oft

* 2lm 14. 9Rai toax Qilaxa nad) ©etlin jurüdflefefjrt, unb üer&rad)te bie

Iefcte SKoiWod^e unb bie etften ftunitage in S)üffelborf.
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fef)r groß. <5o 23. mußte idfj üou üHoSfau nadj Petersburg

20 ©tunben reifen, fam ÜKorgenS 9 Uf>r bort ort, f)atte um
11 Ufjr ^robe unb 3lbenbS (Soncert, bann nodj brei (Soncerte bar*

auf, einen um ben anberen Sag. 2)ann fefjrten toir oon peterS*

bürg birect nadj ^Berlin aurücf, 44 ©tunben SReife. 2)aS toar

f<f)Umm für meinen armen 9iücfen, idj überftanb aber 5lHeS, trofc*

bem id) faft immer umoof)! in SRußtanb mar (id) fonnte 5Uima unb

SSaffer fdjledjt »ertragen) fet)r gut.

3n Gostau fanb tdj Nicolas föubinftein — ber 2Henfd> §at

eine Xed)nif, bie enorm, babd gan$ fleine fur^e Singer, fpielt aber

nur meift ©atonfadjen unb fjaut nad) ber 9ttobe, Pebatgeraffel unb

9Serfcr)iebungSgcfür)t ! Qn: ift aber ein fer)r ttebenStoürbiger Sßenfd)."

3utiu$ ©darbt an ßlara.

föiga, ben 3./15. Sunt 1864.

„§ocfjüeref)rte, njeure Jrau ©djumannl

(Seit einigen Sagen finb bie föftlidfjen ©djriften beS großen

ätteifterS, ben fie uns erfdjloffen, in meinen §änben . . . <3ie fjaben

mir mit 3f)rer gütigen Beübung tootjt eine große, fet)r große Jreube

bereitet, fjodjoerefyrte grau, unb meinem $aufe sugteid) ein $)enf»

mal ber gtüdtidjen ©tunben f)intertafjen, bie Sfyr unoergeßlidjer

2kfud) uns gefdjaffen. ©ijjen toir erft toieber bie langen S33inter^

abenbe am $amin, fo werben gloreftan unb SufebiuS in it)re öotten

SRedjte treten unb mit uns gemeinfam (Siarina toben, „bie bem 3ftS*

bübe fdjon als Äinb ben ©djteier abaog, of)ne ju erblinben . .

%n 23raf)mS.

33aben*93aben,* b. 23. 3uni 1864.

,,8d) fange jefct erft an ettoaS Ijetmifdj fjier $u toerben! (5S ift mir

im Anfange, nad) fo bemegtem, immer u)ätigem Seben nad) 9lußen,

red)t fdjtoer mid) in bie föufje $u finben, fie erzeugt meift eine um
fo größere innere Erregung, toie eS bann toof)l natürlich ift, baß

id) ju §aufe ben SSertuft meines SebenSgtücfeS meljr empfinbe als

irgenbtoo! Slber fjerrlicfj ift eS f)ier unb mein §äuSd)en crfct)eint

* 6cit bem 9. Sunt.
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mir fo behaglich, bietet mir fo oollfommen, maS idfj mir an äußerem

(Somfort münfcfjen !ann, bajj ich mit feiner ber fcfjönften Villen hier

taufcf)te. ©eit 14 Xagen bin ich erft t)kv, fo manches fam fcf)on

mieber $u angenehmer Slbmecfjfelung. SRubinftein ift fct)on lange

^ier, ßird)ner befugte mich einige Sage nnb plöfcltch überrafdjte

uns ©tocfljaufen mit feiner grau unb blieben 4 Xage hier.

Vaben-Saben, 19. 3utt 1864.

gür ba8 SDuo* meinen $anf, 2>n irrft, menn $u meinft tdt)

mürbe mich oam^ abgequält haben — im ©egentr)eil, ich ha&c »

mich ein Paar ^a9c 9anä ffh^inblich bamit gemacht, benn ich tollte

e3 gern mit föubinftein fptelen unb mugte, ba nur eine ©timme

ausgetrieben, au« deiner erften Partitur fpielen unb ba§ mar

mahrlidh nicht leicht. 3cfj war aber reichlich belohnt burdfj bic

greube, bie ich DC^m ©pielen ^atte unb auch Sftubinftein mürbe

ganj marm babei; ber crftc <Sa| namentlich ettt^ücfte mich, eigentlich

aber liebe ich au
*
c &tytf

nur finbe ich §m unD Da Ul Dcr ®e<

arbeitung etmaS fdfjmütftig unb für ben ßuhörer mohl faum Der*

ftänblich, menn er e3 nicht genau fennt, bann fcfjeint e8 mir hier

unb ba fehr ferner technifch, maS fich leicht änbern ließe ohne bie

SSirfung irgenbmie gu beeinträchtigen, mohl aber bie Verbreitung

beä SßerfeS ju förbern. SBiflft $)u nicht mit bem $)rucf noch

märten, bid mir e& h^ no(f) einige SKale gefpielt, mo $)ir bann

meüeicht felbft noch $ie§ ober 3»ene8 auffällt. $>a(3 e§ mich nur

freuen fann folcfjeS SSerf gebrucft $u fehen, öerfteht fich öon felbft.

. . . Sch höoe i
c&* fteißiö ön °cn ^ßaganini» Variationen ftubirt, je

mehr ich 0D*r baran ftubire, befto fernerer finbe ich fo f
ruhc aDCr

bocfj nicht, bis ich fann, ba^u intereffiren fie mich ourc5 ^
geiftreichen Kombinationen, gür ben Soncerto ortrag

ffeinen fie mir

aber nicht geeignet, benn nicht mal ber SHufifcr fann all ben origi*

netten Ver$metgungen unb piquanten Beübungen folgen, unb mie

oiet mehr fteht bann baä publicum baoor mie bor £ieroglnpf)en . . .

2>eine ä ± Variationen** fpielte ich neultdj auch mit föubinftein —
erft mollte er nicht recht baxan — nachher fpielten mir fie rücfmärtä

noch ^nmal, faft alle, meil fie ihm fo gefielen.

* Op. 34.

** Op. 23.
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$8aben*$Baben, 22. 3uli 1864.

9£acf) ben genußreichen ©tunben, bie icfj mit £eöt burdj $)eine

©onate [op. 34] oerlebt, muß icf) $)ir, lieber SohanneS boefj (SinigeS

noc^ barüber fagen, baä mir wahrlich tief am $er$en liegt. $)a§

SBerf ift fo wunberöoll grogartig, Durchweg tntereffant in {einen geift*

ootlften Kombinationen, meifterfjaft in jeber ^tnficfjr, aber — e8 ift

feine «Sonate, fonbem ein Sßcrf, beffen ©ebanfen 2)u wie aus einem

güühorn über ba§ gange Drdjefter auSftreuen fönnteft —- müßte ft!

©ine üttenge ber fcfjönften ©ebanfen gehen auf bem (Slaoter Oer«

loren, nur erfennbar für ben Üttufifer, für ba8 publicum ungenießbar.

Set) hatte gleich ^tim erften ÜMe fm'elen baS ©efüfjl eines arran*

girten SGBerfeS, glaubte mich a&er ^fangen unb fagte e§ barum

nicht. Sebi aber fpract) eS, ohne baß ich ein Söort gefagt, gleich

gang entfcf)teben au§. könnte ich Sfo "ut Qlctdt) alle bie ©teilen,

bie mich entwürfen, f)tcrl)erfe^en. — Sine, ber Uebergang nach bem

Vs ^uet ift mir über alle SBefcfjreibung ergreifenb! SJctr ift nach

bem SGBerf als l)dbt td^ eine große tragifcfje ©efchidjte gelefen! Slber

bitte lieber 3fohanne3r folge nur bieSmat, arbeite ba3 SBerf noch

mal um, unb fühlft £u jefct $>kr) nicht frifdt) genug bafür, fo laß

e3 1 Safjr liegen unb nimm e8 bann mieber üor — genriß bie

Arbeit wirb £ir felbft gur größten greube."

Sßringeffin Klifabetf) gu Sßieb* an Klara.

ÜKonreöoS, b. 20. 3uli 64.

„Siebe grau ©dfjumann!

©elbft auf bie ©efatjr hin Sh^en langweilig unb unbefdjeiben

gu erfcheinen, muß ich einige ßrilen <ro ©fe richten, um 3hnen 8U

fagen, ttrie oft ich an ^e öen^e - ®§ W 9ön3 merfmürbig, auf welche

5lrt fidt) guweilen unfere Sßünfdje erfüllen; alö ich *n Karlsruhe

gefehen hatte, mar ich \ä)on 9an3 öläcflidt). SBie wenig backte ich,

baß ich em $af)r föäter nicht nur fefjen, fonbem in einem §aufe

mit Shnen toohnen,** ja fogar öon 3hnen ©tunben haben mürbe!

* 3)ie heutige Königin öon 9tumänten.

** „Sine recf>t liebe ^rinaefc (SUfabetl) öon 9leuh>ieb toolmt mit un$ im «ßalaiä.

$d) gebe tyr ©tunben unb iefje fie häufig, ba Tie oft hinauf fommt — fie toofytt

getabe unter mir." Sagebucf). Petersburg, 2ttärg 64.
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3a, baS toat fefjr, fefjr fchön, befonberS ber $benb, mo ©ie wir fo

biet üon Syrern Seben ergäf)lten unb bann, menn ©ie neben mir

faßen unb mich fo fanft hineinführten in ben ©inn ber ßinberfcenen,

bis ich hätte jubeln fönnen üor Sßonne . . .

. . . SEßte frofj märe ich roenn ©ie einmal in unfer ©tillleben

hineinfchauen tollten unb menn SKama ©ie nrirflich fennen lernen

fönnte! SRadj meiner unb Sßrofeffor ©ohnS SBefchreibung fennt fic

©ie freittd^ fdfjon unb ift üon £auf gegen ©ie erfüllt, baß ©ie fo

einzig gut für mich maren ..."

2luS einem Briefe üon SraljmS* an (Slara.

SBaben, ben 15. Sluguft 64.

„ . . . 3>a idt> benn bodj gern ©eine Slnmefenheit in ettoaS erfe^t

hätte burcf) ein freunblicfj ©(^reiben, fo miß ich bagu tf)un eins gu

befommen. 2tuS ©aftfreunblicfjfeit müfeteft $u übrigeng fdjreiben,

benn ich bin boct) weniger nach SBaben als gu grau Glara gefommen,

maS idt) jefct fet»r merfe! (SS läuft fyier fonft SlUeS bunt meiter, ttrie

gemöhnlicfj. ©eute friit) fam fltubinftein unb üon anbrer ©eite auch

§artmann unb ©garüablj, bie übrigens recht grau gemorben!

§ernacfj mar gräulein Sefer bei mir unb ba ich §artmann tooty

heute nodj fefje, fo merbe icfj if)m ergäben maS $u über Submig

gefcfjrieben. ßubroig mar in (Karlsruhe ben gangen Xag mit uns

gufammen. Sch nrill jefct ttictjt üiel über i(m ülaubern, mogu man
burdt) feine 3trt leicfjt »erführt nürb, — ba* bodfj jejt grabe ein

hoffentlich rect)t gefreiter Sttann** bebeutenber auf feinen SebenSgang

üieUeicfjt einmirlen foH. ©enug, baß mir baS furge Seifammenfein

einen bleibenben (Sinbrucf unb einen gang befonberen unb fefjr lieben

machte, ©ein gang originelles Sßefen üerfjüllt nur leidet ben liebenS*

toertheften, tüdjtigften ©haracter. üflan fiefjt nicht in tr)n hinein

unb fo möchte Semanb, ber nichts üon feinen bitrchlebten Seljrjahren

toeiß, leicht nach beiben ©eiten, gu menig ober gu üiel für ihn

* 83ral)mä Ijatte am 31. #uli Slara in ©oben iiberrafdjt. Sie fjatte barauf«

Ijin ifjre Stbrcifc um 8 Xage öerfdjoben. S(m 10. Sfuguft mar fic in bie ©djweig

gereift, toftfjrenb SraljmS in Skben»93aben blieb.

** etaro ljatte Jßrofeffor ßagaruS toon ifjrer ©orge nm ßubroig ergäbt, bicfer

münzte üjn gu beobadjten unb Klara liefe beöfjatb Subtoig auf ben SRtgi lommen.
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fürchten ober fyoffen. 3d) fann nur toünfchen, e3 möge feine $htS«

bilbung berort fein, baß fie ihn fähig macht, fid^ felbft feinen Sßeg

gu mähten, ift ba§, fo möchte ich gang befonberS hoffen oon if>m.

Unfere greunbe ^Ctgeöer unb fieöi fjaben il)n fet)r in ifjr ^erg ge*

fdfjloffen, roie ba3 benn auch nicht anberS fein fann nach bem ©e»

füfjl, ba3 ich für if>n gang nachhaltig empfanb. @ei öorficfjtig mit

ihm unb nicht übereilt. (£8 pnben ficfj feiten SWenfchen, bie gum

©tauben nötigen unb ein Sflenfcfj ift teidf)t öerpfufctjt. 3)afj er ein

tedfjmfcheS gacf) mähte, teuftet fürS Erfte nicht ein.

3m SSeiteren paffirt nichts, als ba§ meine $)oppet*€>onate fid)

nicht blicfen läßt unb am (Smbe ber 2Sett Oerloren, roenn meine

©djjreibfinger feine ©ebutb haben . . . £)afj $)u bie fältere ©ebirgS--

tuft jefct fn'er ebenfo gut ahnten fönnteft, f)at SDir tooht gräutein

Sefer gefdfjrieben?

^annft $u nicr)t auf ber Slücffafjrt Äirdfjner mitbringen? 3dfj

benfe nämlich mirflidfj noch ^ter gu fein „Unb fo faß er eines

SKorgenS" u.
f.

to. (§ier fte^en lauter ©rüge) unb fo tag einmal

hören.

Sein Johannes."

$uS einem ^Briefe ber Sßringeffin 5lnna oon §effen geb.

Sßringeffin oon Sßreufjen.

Saben, 19. Wuguft 1864.

„Siebe tfjeure grau ©dfjumann!

3fj* S3rief fiel tote ein fc^öner roohlthuenber Straft in mein

§erg, unb rote fann ich 3hncn meinen 3)anf bafür fchilbern; ich

mar ooK greube, ja gang ftotg barauf einen fo lieben 53eroeiS 3tjrer

Erinnerung — ja barf id) fagen — Stnfjängtichfeit? gu ermatten,

unb <Sie fügten hoffentlich, roie oon ganger ©eele fie %fy\zn er«

roibert roirb. 2)aS ift bod) ein grogeS ©lücf im Seben, wenn ein

Söunfch fo gang in Erfüllung gefjt, roie ber Steinige — S^nen einft

näher treten gu bürfen . .. . unb nun ift e§ ba in feiner gangen

©röfje unb nur noch fctjöner, als mir geahnt . . .

SörahmS mar bann rotrtlict) ba, unb groar gmei 9ttal oergebenS,

meil ich in Karlsruhe, ober fpagieren gegangen mar; bann lieg ich i§n

bitten gu fommen unb er fam, unb erfdf)ien feitbem noch äroei 2^°*
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üon felbft, unb fpielte unaufgeforbert alle möglichen 33ach'fchen

Sßrälubien, Jugen etc., fo aua) ^tuet @ä|c ber munberherrlichen

F*molI*<5onate 3h*e3 äftanneS . . .

3Jieine Xante (Königin) ift nun mieber eingetroffen, ber $önig

fommt ben 25ften, unb meine (Sltem toenige Xage fpäter. $)a

fürchte idj beinahe, unfer SSieberfehen tütrb toäfjrenb biefer 3«t gum

Slbfd^ieb toerben, ba bte SSerroanbten mich ja ganj mit Söefcljlag

belegen merben? boct) in jebem freien ©tünbdjen fliege ich bod)

bah in, too meine ©ebanfen fdfjon immer finb. @3 fct)U auch nod^

fo SBieteS ^um kennenlernen . . .

@o ift be3 2Bün[cfjen3 unb <3efjnen3 nie ein (Snbe! Unb menn

ich <5ie öon ber Vergangenheit reben höre, bann ift'3 mir, atä

ginge $We8 üor mir auf. — 23raf)m§ braute id) auf ba$ (Saöitel

3f)re§ 9Kanne§. £)a mürbe er boefj gan$ feurig unb foradj fo ooll

bemunbernber Siebe öon feinem unoergeßtichen Sfteifter, baß ich im

©rillen mich baran erfreute . . .

%<f) möcfjte nnfjen, mie e§ nun um bie 3ufunft S^reö älteften

Knaben ftet)t. SörahmS mar neuticr) mit ifjm jufammen gemefen unb

jagte (auter ©uteä über feinen (eigentümlichen) (praeter! . . .

Sttit innigem §anbbrucf muß ich nun fct)ücj3en; grüßen ©ie 3h*e

lieben Stöcfjter, pflegen ©ie fidf) für bie Sftmft unb Sitte, bie ©ie

lieben, unb benfen ©ie fernerhin freunblict) S^rer treuen, banfbaren

Slnna."

Soadfjim an ßlara.

... 24. Sluguft 1864.

„ . . . #err ©roöe ift mir in ßonbon balb einer ber liebften

englifchen greunbe geworben. (Sr ift ©ecretär beä (£rt)fta(**ßalace,

aber bieS nur, um ju (eben. 3u competenten, geteerten Greifen gilt

er für bie größte englifdje Autorität, bie ©eograpfjie ber Sitten an*

(angenb. (Sr ift alfo ein ausgezeichneter ©etetjrter, unb babei t)at

er eine fo echte tiefe ßiebe für Shtnft, ein fo beutfcfjeS SBerfenfen in

9)htfif, baß e3 einem in feinem einfachen gaftfreien §aufe fo recht

mot)l roirb. Wit tarn er mit feiner grau unb ben ftinbem mie ein

beutfeher (Solonift in (Sngtanb bor, obmohl bei ihm nicht beutfd)

gefprodfjen ttrirb. ©o ift er benn auch f^r ©a)umann begeiftert, unb

mirb irgenbmo etma§ oon ©chumann aufgeführt , fo ift er gewiß

8ifcmann, «lata ©djumatut. III. 11
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mit einem SfreiS öon ©laubigen bort, unb flatfd)t mit it)m nad) fo

lange bie (Seinen aushalten! §aben ©ie ifjm alfo Sin* Sitbdjen

nodj nidjt ge(c^icft, fo bürfen Sie eS getroft nadifjolen, er oerbient

e3 in jeber SSeife. SöaS er übrigens t>on ber Verbreitung ©cf)u«

mann'fdjer 9Jcuftf fdjreibt, ift gang maf)r. Quartette oon Schumann

t)abe id) nict)t öffentlich fptelen fönnen, meil in ben ©lla'fdjen 2Kati*

neen für bie id) engagirt mar, bereits eine ©onate (A«mott) unb

Quintett öorfam. gür baS $oputar<ßoncert finb fie nodj nidjt;

bem gang großen publicum ©nglanbS gegenüber ift eben ©djumann

ein gu auSfd^lieg(idt) beutfd)*romantifdjer ©eift ..."

SluS einem ©riefe ber ^rinjeffin (Stifabett) SBieb an (Slara.

SRonrepoS, b. 24. Sept. 1864.

„ . . . $ls idfj 3f)ren lieben ©rief erhielt, jubelte idt) laut unb ber«

tiefte midj red)t in alle Sfjre lieben Söorte, befonberS in baSjenige,

baS unS S^ren SBefudj oerftmcfyt! 2IIS idt) mit biefer 9?ad)rid)t gu

üflama fyereintrat, rief fte mir entgegen: „Sie ift ein (Sngetü" $)enn,

inbem ©ie biefen ^ßlan ausführen, mirb Warna enblidj ber SBunfd)

erfüllt, ©ie fennen gu lernen. 3m ©runbe finb ©ie ifjr fcr)on tängft

feine Jrembe ;
unfere gemeinfcx)afttxcr)en lieben greunbe unb idj Ijaben

it)r fo met oon Sfmen ergäljlt, baß fie nur nodj bebarf, ©ie oon

2lngeftdf)t gu fer)en . . .

SßaS ©ie oon bem fagen, maS man im ßeben unb treiben bei

§ofe empfinbet, finbe id) fo mafjr; idt) glaube, es gehört ein be*

fonberS ftarfer ©eift bagu, um nidjt am imoenbigen 2ftenfcfjen

©djaben gu nehmen, ©eitbem id) t)ier bin, bin idj roieber ganj

anberS ... ©ie müffen mid) redjt oerftefjen. 3dj meine, baß eS ein

©lüd mar für mein gangeS ßeben an ber ©eite oon folgen 9ttenfdjen

bie SBelt fennen 311 lernen; unb bie Siebe unb ©üte, bie idt) im

Calais „SJcufjet" erfahren, ift mir tief ins §er$ gefd£)ricben. Slber

bafjeim ift eS gar lieb, unb baS §erg geljt einem auf im ©onnen*

fdjein. Scr) Ijabe nie gebaut, baß id) einmal in meinem Seben fo

glüdlidfj fein mürbe, mie jefct. 3d) bin audj banfbar für jeben Xag.

SBenn ©ie fjerfommen, f)offe id), baß Sfmen unfer £>äuScfjen gefallen

mirb. SBir f)aben uns flein unb eng beijammen geneftelt, ba mir ja

nur $u gmeien finb. ©roße föäume brausen mir nidjt — mir Ijaben
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ja ben ganzen weiten Söalb . . . |>aben 6ie taufenb SDanf für bie

dornen ber ©tücfe, idj werbe fie nadj unb nad) etnftubiren. Sfe^t

bin idt) an eine munberfd)öne (Sonate üon 93eetf)oöen gefommen —
aber mein «Spiet madjjt mir wenig greube. 2>ie Sttenfdjcn jagen,

idt) fjätte gortfd)ritte gemadjt, ba3 ift mir aber einerlei. ©eitbem

mein SBater tobt ift, ber burdj unb burcf) ein ftünftter mar, mad)t

mid) bie 3ttufif furchtbar melandjotifdfj. Unb bann f)at e§ nodr)

anbere ©rünbe. SBon metner frür)eften $inbf)eit fjatte idt) eine franf*

fmfte £eibenfdt)aft bafür unb bitbete mir ein, icf) müßte burdjauS

wie eine Äünftlerin fielen lernen. D, Wie t»iet fjeifce Xtjränen I)at

e§ midt) gefoftet! (£nblid), biefen SBinter, f>abe id) nadj fjartem $ampf

eingefefjen, baß e§ nidfjt gef)t unb bajs id) e§ nie $u etwas bringen

werbe. 5ltfo follte ba$ überwunben unb oorbei fein ; aber wenn id)

übe, fommt bocr) nodt) immer ber alte (Srjrgeij über mid) unb bann

werbe icf) oerftimmt unb metandtjolifdt) unb bann fann id) nidf)t

jpieten. SBer ba3 nid)t weiß, ber wirb audfj nie begreifen, was

ba in mir oorgeljt, aber Sie fönnen mir glauben, e§ ift ein fcfjwereS

Opfer, unb oft möcfjte icf) bitter barüber ftagen, bag mir ber

Gimmel biefen Sßunjdt) nidjt erfüllt fjat. SBietCeidt)t wäre idt} für

altes Rubere untüchtig geworben, benn gu etwa« mufj e3 mofjl

gut fein.

3Ba§ werben ©ie benfen, baß icf) anfange Seiten über $)inge

borjuftagen, bie überwunben unb oorbei fein follten?! — Wit

ber ßeit wirb man über altes ruf)ig; aber bajj man jemals auf*

Ijörte ^u trauern, baS ift nidjt waf)r. @3 bteibt üon attem ein

Stauet gurücf, wie wir eS uns aud) in Petersburg juweiten ge*

jagt fjaben . . .

$ätte icf) mit Stynen auf bem SRigi fein fönnen . . . @3 ift

eine redete SBertoöfjnung auf einem fjofjen Söerg 31t leben, ba$

füf)te icf) wofjl; tauge t)atte idt) eS audj nie aus im £f)al unter

aftenjcfjen.

@S wäre ju tieb, wenn ©ie uns r)tcr befugten! 3dj fjatte aud)

gan$ baran feft; . . . 3dj jage atfo nur auf 2Bieberfef)en, meine liebe

grau ©djumann! . . .

3n fjeraticfjer Stanfbarfeit

3f)re

Gfifabetf) SBieb."

11*
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©ermann Scui an Slara.

Garl3ntf)e, 12. Dctober 64.

„ . . . Prahms' Slbreife* tjat in mir ein ©efüf)( ber Seere jurücf*

gelaffen, ba§ ich bi£ jefct oergebenä burdf) angeftrengte Arbeit ju be*

iampfen fnd^e. (Seit id) mir über bie Xragmeite be§ eigenen Ta-

lentes fo flar gemorben bin, bafc ich ba§ ßomponiren auf immer

oerfchmorcn habe, ift e§ mir leidster, anf 5lnberer Naturen einzugehen;

auch meine prafttjdje £f)ätigfeit bringt mir neben meiern ©djönen

(ooiel UntünftlerifcheS, ©anbmerfmäfjtgeS, baß ich in ©efaljr tarne,

mich ganj 311 oerlieren, menn mir nitfjt ein gütiges ©efcfn'cf öon

aufjen §er Anregung nnb (Srquitfung brächte. $er nähere SBerfefyr

mit SofjanneS mar, glaube idj, öon fo tiefem, nachhaltigem (Sin*

fluffe auf mein ganzes Siefen mie ich m^ feinet ähnlichen aus

irgenb einer $eit meines mufifatifd^en ßebenS erinnere. (£r ^at mir

baS 23ilb eines reinen fünftes unb 9J?enfchen gegeben, unb baS

miH in unferer ßeit öiel fagen; eS ift, als ob ihn baS Seben noch

nie rauh angefaßt fyätie, fo fjarmomfch ift fein gan$eS SBefeu, fo

unbefangen feine 2lnfcf)auuug ber Sftenfdjen unb SSerhättniffe. $odf)

— SBrahmS bei %f)\\zn loben, het&t @ulen nach Althen tragen; freuen

mir uns, bafc mir ihn haben unb hoffen mir, baß er fich immer

fcfjöner entmicfle, „baß bie S33at)rt)eit ber Sfcmft immer flarer leuchte,

überall greube unb ©egen üerbreitenb." —
Submig tonnte gräulein ©tife fj*ute nicht ermarten; er r)arte

©cfjule; ich sollte an ben Bahnhof gehen, um ßubmig ju entfdjul*

bigen, mürbe aber auch im Sweater feftgehalten. (5S mufi Ssfynm

ein trauriges @efüf)l fein, ju fehen, mie am Anfange beS SßinterS

* SIm 6. Dftober fyatte SBraljmS bereite Don Klara Stbfcbieb genommen, mar

aber nad) gmet Jagen öon $arl3rub,c jurütfgelehrt, um feine burd) ein Sßifjs

Dcrftänbnte in ©oben juriicfgebliebenen Stoffer fjolen nnb War bann nod) bi$

jum 10. Dftober bort geblieben, Klara Ijatte ftd) in biefen Sagen cntfdjloffen,

3-ulie, bie ben bergangenen SBintcr im 93enbemannfd)en Jpaufe in SJüffclborf ge*

mefen, auf tfjren bringenben SBunfd) für biefen SBinter mieber gu grau ©djtum«

berger in ©ebmeiler ju geben, ©life folgte gteidjjettig einer bringenben Sin*

labung ber Sßrinaejj Slnna oon Reffen, ben SBintcr bei ifjr jupbringen. gelij

mar bereits feit bem ßftober 63 mit gerbinanb jufammen in ^Berlin in $enfion

bei Dr. planer, Kugcnte mar in ^eufton in 9töbcH)eim bei 5r - .^ißebranb. 9(m

2. unb 5. 9?oöember gab Klara nod) ftonjerte in SfarlSrufje unb 2Rannb,eim.
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9We3 auSeinanberftiebt; 3»hre $inber unb greunbe in allen Rummels«

gegenben gerftreut, ©ie fetbft au§ einem behaglichen 3u'§auf
e an

ber ©djttjette eines be[d)roerltchen äßinterfelbgugä. 2)odj ©ie befifcen

eine feltene beneibenätuertfje £>ofi§ Energie unb Xragfäf|igfeit unb

im ©runbe wirb unä ja jebe greube, jeber ©enuß erft red)t fcf)macf*

Jjaft nach seitroeifer Entbehrung. — (Sigentlict) hätte ich 3hnen noch

eine SRaffe 2)inge gu jagen, bie mir aber alle fcfjroer oon ber geber

gehen; ich oenfe, roiffen auch ohne baß ich eg Sfmen fa9e/
k fl6

ich 3hnen recht oon §ergen banfbar bin für 3hre liebenämürbige

©aftfreunbfdfjaft unb für bie gülle üon (Schönem, bie id; in Styzm

§aufe burch ©ie unb mit tyntn genoffen fyabt. 2Benn ©ie mir

öerfaredjen, nicht gu benfen; „fcfjon mieber", fomme ich noc?) einmal

hinüber, ehe ©ie abreifen! . . .

3ftit heralichem ©ruße

3h*
^ermann Sein."

2lu§ Briefen oon S3ral)m§ an ßlara.

SBien, b. 13. Oct. 1864.

„ . . . 3di muß einen ruhigen Stugenbltd bei SRottebohm benu^en

unb $>ir ein freunblicfi Söort fageu. Set) tonnte fo froh reifen, baS

§erg mar fo oott Siebe unb fo ooll greube, oaß alle bie bumpfen

SBotfen boct) gefchmunben, bie ihm fo lange ba3 Siebeätoerthefte Oer*

hüllten, e£ muß ein SBort gleich fagen!

©eftern -Dtfittag fam ich Wcr an uno rottt'3 burdjauä treiben,

baß ich Ö^ch SRorgcn in ber eignen ÜBohnung fifce, mir alfo fo

lange feine 9tulje gönnen. Sn München mußte ich 24 ©tunben

bleiben, meil ia), °hne mübe ober angetrunken gu fein, boer) gang

ben 9htf gum $tbfafjren überhörte.

3ch fah Verfall, ©cfnuinb, b. ©ahr unb 3ul. 3of. 9Jtaier, ^ina*

tothel unb aüe£ Mögliche oon außen unb nur ba§ §ofbräuhau§ auch

innen. $)a§ SBetter mar fo milb auch 92adjt§, baß 2)eine 2>ecfe im

äftanteljacf blieb unb jefct auch ift e3 noch f° mM>, Daß td) benfe,

3h* macht bie fünften ©änge unb $u benfft recht oergnügt unb

recht freunbltd) babei an midj . . .

SBenn ich Uebermorgen ober fct)on borgen gemüthltd) gu §au§

fifce, fchreibe idj SDir auch gemütt)lidj unb oernünftig, für ,§eute, ba
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9i. mir taufenb S3eetf)ot>eniana $u geigen fjat unb idfj gleich aus mufc,

nimm mit bem ©rufe fürlieb unb f)ödjften3 fcmn idj nocf) öerfudjeu,

im $luf< unb Ablaufen $u tefegrapfjiren unb

unb fd>mifeen

unb Iei»

men Mei»

me fcf)ofs

le Strop^.

en; fcf>rie*

be tcf) ©rie-

fe o«

ber aud) 9?o*

ien, 8' mär

mol)l mefyr

be3 StanfeS mertf).

«lifo

:

#n OoS

ging'S loS,

beS Waffen oiel

bem 9fag' entfiel,

ber SBraljmS

ber nafjmS

%viä) au§ ber 2afd)

unb £etn rafen

fofort

baS SHort

bem 9)iunb eutfanbt:

o Srcunb fein $anb

finb $ir

unb mir

bie SKägbeleiu

fo lieb unb fein

unb gar — fürmafyr

S' ift Har unb matjr

fein Saar jo rar

als folcfje ftvau

trie mir fte fcfmu*

eten

o menn

mir jefct ber S^räV
uns fcfjämeten

'S mär fcaubalöS

Digitized by Google



1864. 167

redjt eigentlich bö$!

bem ©raljmS

bem tartCä

als fäm'S

tute bcm'3

roof)l fommt, ber md)t«

e8 t&ut als bietet.

Unb cmljub befd)leunigten £rab er

3nt ©reiadjtel^afte tool)l faradf er —
biefeS —
lie« e$:

0 Würbet iljr $f)ränen beS <Sd)mer$eS

3u SBorten unb Keimen ber Siebe

Äein $erj ungerüfjret bodj bliebe.

Unb min ntu& genug fein be3 Sd^erje«

Stenn e$ will nid)t mcljr.

3efet muß idj roirlttcf) in aller (Site weg, unb muß bie ticrte

©tropfe teibcr fo taffen, fonft mären eä am @nbe gan$ nett SSier*

jetten für einen ßanon geworben.

$llfo, liebfte (Stara leb wot|t unb oergnügt, oergnügt, baß Siebe

fid) bodj nidjt tobt machen läßt; grüße bie $tnber fefjr unb ßeoi

wenn er fidj fetyen läßt . . .

§erälicfj Sein

3of)anne8."

October 1864.

„ . . . $d) fann nur gan$ rafdj unb furj Jagen, baß id) $)ir bie

fjerattdjften @rüßc nadj (Sartärufje tägtid) mit ber rafdjeften $oft

fdjirfe — mit ben UebeooUften ©ebanfen!

(Seit ein paar $agen fifce id) jebe ruhige ©tunbe, ba3 Quintett

@ud) fdjitfen ju fonnen. $lber man läßt e3 nie eine <Stunbc werben,

neue 5tb^altung unb (Störung unb 83efdjäftigung uad) ber anbern,

unb 93efud) auf SBefudj. 2)aju nodj Bieter unb u. %. eine £ocfjter

öon Dflücfert, bie oon ber $eit nod) bie übrigen ge&en abreißen. Sern

frönen Söetter fdmeibe id) beftänbig ein ganj fd)iefe§ ©efidjt. 5tu3

Skben öertrieb ber SSiuter unb jefct beim fdjönften 8ommerwetter

muß man f)ier fid) abtuen laffen. 3d) f)abe einen fdjönen gtüget

öon (Streicher. G£r f)at mir eben neue (Srrungenfdjaften baburd) mit-

reiten motten unb id) glaube, wenn er 2)ir äfjnlidje fdjafft, wirft SDu
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aufrieben fein. Sonnentag in 8 lagen probirc tri) einen öffentlich

{mit £aub bie D*mofr©onatc ü. 9t ©dj.).

§an§ticf meinte, e£ wäre ein gan^ nnnötfjigeä SSorurtheil, toährenb

be3 gafd)ing$ feine (Soncerte geben juwoflen! 2)u möcfjteft2)idj baburd)

ja nid)t abgalten (äffen, fonbent tf)uu mie es £)ir fonft . . praftijd) fcfyeint.

9Rir melben ficfi fomof)l neue, nrie alte ©d)ülerinnen t)i^ig an, alfo

wirft £>u, n?ie idj meine, geroijj nicf)t $u flagen haben. §an§ticf

üerftefjt bocr) genüg bie ©adfje? Unb ift 3Mr fet)r ergeben. S)ie

^fjil^armonifc^en ©oncerte, Saub, §etlme3berger pren alle früt) auf.

Severe Anfang gebruar. Um Sogiä fann man fidf) jefct noch nid)t

befümmem. SQom £)ecember etwa an too ntct)t oiet mehr gejuckt

urirb. 8dj mohne hödjft gemüthlidj. 2)u mirft 5)id) gan5 bel)aglic^

füfjlen, menn idt) £>ir einmal bei mir Kaffee mache ober $)idj unb

Sftarie mit Oefterreidjcr Sßein tractirc. 3 ganj Heilte ßimmer habe

idt) ©ingerftrafce 92. 7, 7te Stiege, 4ter ©tod. SJcontag mufcte

id) fdfjon bie Slcabemie leiten, ba 2)effoff oerhinbert mar. 3dr) foll

prächtig luftig gemefen fein. Sftatürlid) meil mir bie (Soncerte nidf)t im

Jadeit fifcen unb ba§ Stfaguificat üon 33adj ^crrlicf) in geuer bringt.

Stoß idt) bie Stellung lo§ bin
, freut mich jefct unb fjier boppelt.

5tyroüo8, §ärtclg finb bie Sieber nid)t blo§ $u treuer gemefen,

fonbern Ijauptjädjlid; bie Segleitung §u — ferner, ©ie fdjreiben

nietjt etma oon ben 2J?agclonen ejprefj ! 3d; fomme nur ntd^t ba$u,

fonft möchte id) fie fragen, meines Sieb bann auch 23agge nict)t

oom $latt fpiclen faun unb ma§ etma bem (Srlfönig bie Dctaoen

gefdjabet haben, ©treibe mir MeS mögliche, id) rjobe feine Seit

nac^ 2Wem 3U flogen. SBemt Slllgeijer £id) Photographie, fo fdt)tcfe

e§ mir ja. Unb ÜttarienS 23ilb and), ba§ fehlt mir nodj. £eüi

SDaoib* in ©umma Saleoib grüfje natürlich . . .

Unb fo leb foohl, eä ift mir fo leib, baß ich *W oag

Quintett ber Sage fertig fd>affen fann, aber gerabe jefct habe ich

burdjau3 feine tRut)e ..."

%n Srahmg.

(5arÖru$e 3. STCoo. 1864.

„Sin $anfe§roort mill ich ^eute 00^ toenigftenS fenbeu,

bamit 2>u ttriffeft, wie innig ®u mich m^ Seinem lieben Smpfangä*

* *Paul $aöib (©o^n gerbinonb S>'3] bamalS ftonaertmeifter in Äorteru^c.
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brief hier erfreut, unb bann, Jute entpcft wir finb, baä ^enlid^e

Duintett gu fyaben. £et>i unb 2>aöib fifceri tute angenagelt beim

copiren, unb Sein er^ä^tt mir toic munberooll e3 inftrumentirt fei.

3um ©tücf fügte cä fidj fo, bafc idj nocf> einige £age t)ier bleiben

fann, unb am (Sonntag SOZorgen motten mir e3 bei ßeoi orobiren —
ba fei £>u benn unter uns in ©ebanfen, mie mir mit 2)ir."

%n JBrafjmä.

2Jcannf)eitn, 10. STCoo. 1864.

„5lm liebften ^ätte ich einige QeiUn an $>td), mein lieber So*

Cannes, gletdr) öorigen ©onntag fliegen laffen — ba3 $er$ mar

mir oott genug, aber mir moflten baä Quintett bod) erft notf) mal

mit befferen Gräften, menigftenS einer befferen erften ©eige foielen,

unb ba§ traten mir benn geftem, unb fjaben SBonneftunben gefeiert!

bie erften bret ©äfce Hingen burcr)rueg tounberboll, (ein paar gan$

f leine Stellen aufgenommen) ber erfte ©afc ent^iicfenb, bie ®urcf)*

füfjrttng, mie fommt fie jefct jur ©eltuttg, mie flar mirb fie, meiere

klänge! mie ^aft Xu 5lÜe3 fo munberooll fchön gemalt! fönnte icf;

e§ $>ir bodj fo recf)t fagen, mie roonnig e§ toar. 9tber, tiebfter

Soljanneä am legten <5a|e mußt 2)u nod) (Sinigeä änbertt, e£ finb ba

fo einige Stellen, mo einem bie Slrbeit gar fo troefen auf bas marme

§er$ fällt! bebenfe nur in meldjer (Stimmung man naef; bret folgen

burdjtebten ©äfcen ift! e3 ift in bem testen <5afc (im 2ten 3J?otit>)

fein redjter ^ug, h- box bem % £°ct) unb ntöct)te ich e§

auch mieber ntcr)t mtffen, nur müßte man nad) bem etmaS belegteren

2ten Sttotio nicht mieber langfamer merben müffen! bod) Seoi miß $ir

ba£ ganj ausführlich fdjretben, unb ber fann e3 ja oiel beffer unb

flarer unb mit ber Berechtigung be§ SSerftanbeS neben bem ©efühl."

$ln SBrahmS.

©amburg,* b. 5. $ec. 1864.

„ . . . Neulich fyate ich grofce greube gehabt, ich *) al& e niit 9lofc,

§egar unb SBeer Sein A«bur»Ouartett gefotelt unb ba§ ging hen>

* Slm 11. 9?ot)ember ttmr ßtara nadj SJüffelborf aurücfgefefjrt unb ^otte

im 9?ot>em6cr in Jföln, (Slberfctb, Sörcnten unb 2>iifi'eIborf, bann in Söraunfcfjtueip,

nnb §annoöer gefpielt. S?om 30. Sßotoember bis 8. ©ejember war fie in Hamburg.
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lidj, fjätte $)idj gemifj audfj gefreut! unb bie $ufnaf)me mar für

Hornburg moljl eine entfjufiaftifcfje gu nennen, baS Adagio fanb

einen long anfjaltenben StoplauS, afle anberen ©äfce audj mefjr ober

meniger, am ©djlufj aber mürben mir fct)r ftarf Jjerauägerufen . .

.

borgen ift ber äfteffiaä mit gr(. SiebgenS, grau Soadjtm, bie

geftem mit Sulie Elften fam (Severe foE in Seidig gut beftanben

ijaben), id) fann ifm aber nidjt Ijören, meU id) naef) $tel* $u einem

ßoncerte reife. 2)a mar nun ©tocff>aufen fo liebenSmürbig, fidtj

mir tjier roieber $uut ©ingen anzubieten. — föofe unb §egar gef)en

mit — idf) benfe, e§ roirb ein I)übfd)e3 ßoncert merben. SKon bort

feljre idfj ©onnabenb 3lbenb ljierfjer jurücf unb reife ©onntag naef;

©djmerin . . . 2Sie fte^t e3 mit bem legten Cuintettfafc ? ba3 müßte

idj gern!"

$tn 23rar)m8.

fcfiffelborf, b. 22. $ec. 1864.

„(Seit oorgefteru bin idfj mieber t)ier unb jmar feljr er!ä(tet —
mir fjaben oon ©dfjmerin nadj §annooer eine fdfjlimme Steife bei

groger Ääfte gehabt, mußten über bie (SIbe bei fiauenburg burdj'S

@i8 mit amei Socomotioen mit 150 *ßferbefraft, baä mar entfefc«

üdfj, bann fjatten mir nodjj eine öftünbige furchtbar fatte gafjrt.

2öir mürben aber in §annooer reidj entfdjäbigt ! e3 mar jum 17ten,

SBeetfjooenfeier, ein (Soncert für ©ötter. SoriolamDuoerture, gMin*
concert, ba3 man fjeute ßoncert für Violine unb Drdjefter nennen

fonnte, benn e§ mürbe fo munberbar fdjön begleitet, tt>ie tef) nie

etmaä gehört — fdjliefjlidj bie 9te ©tjmpfyouie, bie eben aud) fo

getieft mürbe, bog man an feine ©djmierigfeiten mefjr badete, nur

in ooflen 3ü9en genoß. S33re t)ätte idfj 2)ir biefen ©enuß gegönnt,

icfj glaube nidjt, baß 3>u bieä $Ue§ jemals fo gehört! — e§ mar

ein großer Sufammenftuß oon SDJufiffreunben ba, 3. 58. audj Saljn

oon 33onn, ©rimm üon fünfter, mit bem idj bann bis §amm ge*

reift bin, 9tuborff oon Berlin unb SBiele nod). 21m ©onntag borgen

gab e3 bann nodj Ijerrlidje 93eetfjouen*Duartette, bie idj leiber uidfjt

gan^ ungetrübt genoß, ba icf) midj fer)r unmofyt füllte."

* S3om 8.—10. 35ejcm6cc mar CHara in Äiel jum crftcnmal aU ©oft im

öifcmannfdjen ^»aufe. Srfte 93efanntfdjaft mit ÄIau$ ©rotfj.
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$(n 5Braf)mS.

[Mffelborf] Wn 9?eujal)rSmorgen 1865.

„9hm ift eS bodj wirflidj Neujahr geworben, efje icf) 2)ir, mein

lieber SofjanneS, fdjreiben unb banfen fonnte. S)ieS bcr erfte Sörief

im Safjre 1865 — fott ict) baS als ein gutes Dmcn nehmen? gern

tf)ue icr) eS. S33ie fef)r teilte Senbung mid) überrafdjt unb erfreut

r)at, brause id) 3)ir mof)l faum $u fagen. (3d) erhielt fie übrigens

erft öor 2 Xagen, fo tauge war fie gegangen.) ©leid) fold) ein

grofceä Stücf* oon bem man feine 9lfjnung hatte! — (So öiel id) eS

nun aus bem £efen ber Partitur — £u weißt, baS gel)t mir nicht

fo Ieicf)t, ba id) gar fo wenig Uebung habe — beurtfjeilen fann,

fo erfcheint eS mir wieber nmnberfdjön. 3>aS ^ema

fönnte 3)ir wof|l geflößten werben, aber was finge (Stner wor)l bamit

an, ber eS nicr)t oerftef)t wie $u, eS fo auf's reijenbfte unb geiftootlfte

mit Sttottoen gu umfleiben, bie immer barum ^erumfpielen unb fict)

in einauber fd)lingen wie eine tote lieblicher ©ebanfen. 9#ir ift

bie Stimmung biefeS ©afceS außerorbentlid) lieb, fo Weier) unb fanft.

2)ie $)urd)fül)rung l)at mid) auet) wieber entjücft — auf bie fann

man fid) bei $>ir uodj immer ganj befonberS freuen — fie finb

nidjt wie bei Ruberen baS fltefultat getftreidjer Kombinationen, bei

benen mefjr ober weniger baS eigentliche (Smupfinben in ben hinter»

grnnb gebrängt wirb, fonbern eS ift immer als ob erft ba bei 2>ir

recr)t alle Sttotioe $ur innerften wärmften 9fuSforadje fämen unb baS ift

bann fo ganj ent$ücfenb ! $>aS Scherzo ift mir audj fcl)r lieb, frifdj

unb intereffant burd) unb bitrdt). 8m Adagio erflang mir gleich

baS erfte Üttotio wie ein altbefannteS aus vergangener 3«t — in

welkem ©tücf hatteft £u baS früher? baS Adagio ift mir übrigens

noch nicht !(ar, id) fann mir bort) fo beim Sefen nicht immer ben

Älang oorftellen. 3er) freue mich Mr, wenn £)u eS mir in SSMen

öorfm'elft, ba werbe ich & erft recht genießen! ober — barf ich eS

auSfdjreiben laffen unb mal bei Soadjim probiren? id) reife am
16ten Januar nach $annooer, ba fönnten wir eS gewiß probtreu .

.

* Op. 36. Qtotm ©ejtett.
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. . . 3n brci Sagen reife idj nadj Berlin unb bin bort Dom

6ten bi§ löten Sauuar, bann in ,§annober* bis 18ten, bann Dlben*

bürg — toaS uadjfjer fommt, meifj itfj nodj md)t ÜHitte gebruar

fjoffe idj in Söien (ein gu tonnen."

9(uS einem Briefe oon 23rafjmS an (£(ara.

6. gebr. 1865.

„ . . . SBenn £u einen ÜBrief oon mir aus §amburg befommft,

fann id) nict)t roofjt öerfudjen £)ir fdjonenb attmäfjlig mitgutfjetfen,

toaS uns betroffen. Unb fo fei eS £ir benn nur tröftenb, baft

©ott uns ben 9lbfd)ieb oon ber Butter fo milbe nrie möglich ge*

madjt fyat . . .

2(m Dienstag §tbenb fam meine 9Jtotter gang roof^ gelaunt aus

einem (Soncert unb fdjergt 00m SEßagen aus nodj mit grifc. Äaum
fäfjrt ber Söagen ba ftagt fie, baß fie bie 3un9e f° fdjroer füljle

unb meine @d)tt>efter fiefjt mit ©djretfen, bafj ber Sftunb fidt) fdt)tcf

oerjogen, bie 3unge gefdjroollen öortiegt. Sftit bem feften Söiffen,

bafj ein @d)(aganfatt bie Hftutter getroffen, muß (Süfe bod) bie

Sftutter tröften unb rufjig bleiben, a(S bie 9J?utter flagt, bafj bie

gange linfe Seite fo gelähmt fei. $u £aufe, mit $ü(fe fjinauf ge-

braut, glaubt fie fiefj gang gefunb unb an ©ttfcn'S STröftung, bafj

bie (Srfättung im 23ett gleirfj ooriibergtnge. 3f)re Spraye mar faum

31t oerftefjen. $er &rgt fagte ©üfen gleid), toie bebenflid) ber S"*
ftanb. $m 93ett fonnte fie nodj auf's gärtlidjfte meine (Sdjmeftcr

nennen unb ü)r bie |>änbe brüden, bann fd;lofj fie bie $(ugen unb

fdjlief fanft ein. Xer Sdjmetfj, fdjtie&ttdj baS 9iödjeln — in ber

folgenben 9?ad)t um 2 Utyr oerfdjteb fie. grtfc telegrapfjirte mir

jefct unb idj fam (Sonnabcnb früfj f)ter an. £en Stob fjatte idj

natürtidj geahnt, obgleich mein ©ruber baS Söort oerfdjroieg.

* SMefe platte famcn nic^t 511t 9(u§fiif|rung. 9(m 12. Januar mit Sßrofeffor

SajaruS im Tiergarten gefjcnb, glitt Klara au§ unb fiel auf bie redjte §anb.

„$d) ljattc fdjon im erften Moment be3 galle« bie ftarfe ©rfd>ütternng gefeürt,

unb ttwfjte glcidj, bafj e6 fdjlimm war, wollte aber ben armen §errn ^ajarnS

ntdjt fefyr erfdjredcn, ba^er id) nodj rnljig mit ifjm bis äur SKutter Einging,

roo id) $u %i\d) mar." Tagebud)). 91m 22. Januar reifte fie nad) SJiiffelborf

jurütf. Grft Snbe ^bruar fonnte fie mieber i)ffentüa^ fpiclen.
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©eftern um 1 Ufjr fjaben mir fie begraben. <5te mar gang im*

oeränbert unb fat) fo lieb unb fanft au§ wie im fieben. SltteS, ma8

troftenb fein fonn bei folgern SSerfuft warb uns unb namentlich

meiner ©djmefier. $)ie ajcitberooljner be§ $aufe3 ftanben i^r in

mirfüct) rütjrenber unb aufopfernber SBeife jur ©eite. ©o autf)

anbere greunbe unb JJreunbinnen . . .

Sßir bürfen mofjl nicf)t über bie $ärte be§ ©djicffatö flogen, ba8

un§ eine 76jäf)rige SDhttter genommen, mir bürfen nur ftiÜ unfmt

SBertuft beflagen unb forgen, baß bie 6d)mefter ifm nid)t $u tjerb

empfinbet.

Jür 2)eine §anb ift aber meine Sorge immer größer geworben

unb ict) bin mirflid) ängft(id), $u rjören, mie e3 nact) abgenommenem

Sßerbanb unb ben jefct moljt öerftridjenen 3—4 Söodjen ausfielt.

Set) meiß nidjt grabe mann ict) mieber ^urücfge^e, e§ mirb mofjl

noefj ein ober ben anbern Sag f)ier midj galten.

Stteinem SSater gef)t'3 motyt unb e3 mar für ben beften ÜWaim

mof)I gut, baß idt) gefommen.

©toef^aujen unb 9foe maren feljr tr)ettnar)mötiolI unb $(öe unb

oiel junge üftufifer gaben meiner SJcutter baä ©eleit. SBhimen unb

$rän$e fjaben üiele it)rcn ©arg gefdjmüdt unb trofc ber grimmigen

Äälte gab itjr 3Jcufif ben «bfdjtebägruß. @li(e grüßt £ict) ^cratic^ft,

e8 geljt auet) t)eute redjt fer)r gut unb 2lngft mad)t fie mir burdj*

aus nidjt.

SUcußteft 2)u $)eine §ano fpäter etma nodj fronen, mie mär'S

ba menn ict) 2)ir in ben ßoncerten jebeSmal ein paar ©nfemble*

©tücfe fpielte unb £u bann nur einige ©oto*©ad)en? . .

«n SrafjmS.

ftöln, b. 8ten gebruar 1865.

„SDcein lieber 3or)anne3,

fo märe benn mirftid) ber «ugenblicf gefommen, mo aucr) $ir ber

große ©djmer$ werben foflte, ben $u fo oft fdjon gefürchtet. $)u

fannft £ir benfen mie tief midj bie 9cadjrid)t betrübt, unb tonnte

ict) meinem £er$enäbrange folgen, eilte ict) jju @ud) — e3 ift fo

^art in fold)er $eit greunben nidjt jur ©eite ftefm unb feine Xfjeil*
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nafjme betätigen ju fönnen. 2Tdj, wie betrübt eä mid), bag bie

(Erinnerung an teilte gute Butter für ^Dtdt) burdj bie te^tc unfeüge

3ett 31t einer fo traurigen werben mußte, unb bodj ^offe idt), bog

biefe, wie bie SRatur c3 ja immer fo gütig einrichtet in ben hinter*

grunb gebrängt unb früheren ferneren SRaum geben wirb.

. . . £ag $u erft tjeute mm mir hören fonnteft, erfiefjft $u
aus ber Ucberfdjrift; tdt) war geftern t)iert)er gegangen, um enbtid)

einmat meine (gefjnjudjt nad) 27cttftf 51t beliebigen. Sa} ^atte faft

4 2öod)en fang (fo lange ift'8, bag id) ben Unfall §attc) feineu

Xon gehört. SSor)I Imft 35- 11 redjt, bag man ©ort banfen mug
wenn einem nidjt <Sd)werere£, Unheilbares wibcrfäf)rt, — wer wügte

baS wof)f beffer al§ idt) — unb id) benfe, in biefem ©inne habe id)

ben Unfall auaj gcbulbig genug ertragen, aber fjart ift e3 bod),

wodjenfang mit fonft gefunbem Körper untätig fein gu muffen, unb

bann waren bie SBerlufte grog genug, um fict} ©orgen gu machen . .

.

3m günftigften galle bauert e3 bod) wenigftenS notf) 14 Xage, elje

bie $>anb gänglid) fjergeftellt."

2(u8 einem ©riefe oou 23raf)m§ an (Hara.

[SÖSien] 20. gebruar 65.

„ . . . $urch deinen lieben ^erglid^en ©rief fiit)te id) $>eine Släfye

fo, wie man nur wünfdjen fann, bie 9^ät)e feiner Jreuube gu füllen.

@3 fam mir erft fjicrfjer naaj, benn id) war faum ober nicfjt 8 Sage

in ©antourg.

. . . Unb bafür fann id) boct) aud) nur bem §immet banfen, bag

er bie äftutter fo o(t (76 Satyr) fmt werben (offen unb fo fanft ab*

fdjeiben. ©ftfe wirb mit (SoSfefS (meinem alten Glaoicrlefuer) gu*

fammen wohnen, wo and) grl. @arbe wofmt. ©ic fann natürlich

fidt) alles einrichten, wie fie Witt, fid) 3 eü laffen, unb 5Ule3. grifc

wof)nt allein, aud) SÖater, ber fjoffentlid) je&t einem redjt rutyigen

frönen Hilter entgegenfietyt.

SBie ift e§ benn eigentlich mit ©einem kommen? £ie §anb

macht mir (eiber immer grögere ©orge, boct) wenn'S nur fo unge*

fähr geht unb nur etwa ein fdjöneä „Sdjlummerlieb" gulägt, fo

fodteft £11 hier (Soncerte geben. $ann geben wir fie gufammen!

3dj bin oerfidjert, eS ift jefct günftig hier unb £u weigt boct), bag
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SßublifuS am aufriebenften ift, menn ®u bie leid&teften befannten

Sadjen fptctft. ©emife! Unb id) forge für 6ing*@ang unb mftt

audj für übriges forgen, mir fdfjetnt baS fef)r practifd). 3dj toerbe

fdfjon genug ausgekauft, bog ic§ ntrfjt fpiele, idj fönnte midj gan$

befonberS erluftigen, $)ehte Programme auszufüllen, ©o bitte idj

fetyr macrje feine öoreiligen ©treibe unb fage (Soncerte Ijier nidjt

ab!!! . .
."

2luS bem Sagebud):*

„$)en 3. 2#ära fuhren mir [oon Seipjig] nad) Bresben $u ben

lieben ©übnerS, wo wir uns immer fet)r beljaglid) füllen . . . 3)a

mein Slufentfjalt bieSmal etmaS länger mar, fo fonnte idj mal

mieber meine 23efannten ade, ÄaruSenS, SßeigelS, Söfarie fiinbemann**

unb üor allem bie ©Item mit SJhifje fe^en. Sludj bei bem alten

greunb 53ecfer aus greiberg mar idj ein paar Sflal, mo Sfrägen jefct

$auSfreunb ift unb fidf) föratlidj eingepuppt l)at.

. . . $aruSenS gaben ein ffeines $)iner, mo nur $ünftler

maren. @S erljob fid) ein (Streit über ben ©ounob'fdfjen „Sauft", roo*

bei idf) mid) freute, ben alten ÄaruS unb §übner ganj meiner ©e*

finnung 51t feljen, mäfjrenb SRiefc unb "Säubert eine unnötige

(Sentimentalität in unferer Gmtrüftung über bie SSerftümmelung beS

@oetf)e|cf)en „Sauft" fafjen. £er SBater mar in lefcter geit redjt un«

roofjl, geigte aber babei eine merfmürbige moralifdje Äraft. Sljn

unmofjl $u fefjen ift mir ent(efclid). 5lm 13. SRüäfeljr nad) fieipgig.

%m 15. ließ mir Sioia oon ifyrem Vereine Roberts 9?equiem oor*

fingen; unb idj mar über baS SSerf ganj überrafdjt, benn idj Ijatte

eS mir nicrjt oon fo fdfjöner Sßirfung oorgeftedt. 3)en 17. 3U

Stifdj bei SSoigt . . . $)er arme $err SSoigt ift redjt leibenb . .

.

Set) mürbe [einen £ob, fo feiten idj ifjn fefje, [djmerglidj empfinben;

benn biefer 9ttann meinte eS fo treu mit mir als Gnncr, unb fpielt

nodj fo mit in meine ftüljefteit Erinnerungen! Er üeret)rtc ben

Robert aufs innigfte unb ftfjon feine erfte grau Henriette!

* 2ftn 21. gebruar l)atie ßlara jum erftenmol nad) bem Unfall toieber in

Äoln gezielt unb jtüci Xage barauf in ^annoücr. $n ben fotgenben Sooden

l)ielt fte ftd) abroecfjfelnb in Seipaig «nb $>re$ben auf unb gab an betben Orten

Äonjerte.

** greunbin unb Spulerin GlaraS an§ ber $re$bener 3eit.
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©eit Dielen Saferen fpielte idj mal mieber in ^ruicfau . . . Sie

(Soiree fiel gan$ fjübfd) au§ . . . Dr. Ufjlmann unb Dr. Älifcfdj

Ratten Sittel aufs SBefte beforgt. teilte Schwägerin «ßaulme

(Schümann fam mit ifjrer Sodjter Huna, ba3 war mir eine meiere

greube, icfj tyatte fie nadj Robert« Sobe nodf) nicfjt wieber ge*

fet)en . . . Sa8 ift eine gute öortrefflidje (Seele, eine waf)re Sut*

berin! ... 9lm 21. [mieber in Seidig] fpiettc icfj mal bem armen

föiftner eine Stunbe üor, waä ifjm große Jreube 3U madjen

festen . . . Sen 26. Duartettabenb. 3d) fpiette äfctyamted A*bur

Ouartett mit großem Seifall, wa§ mid) feljr freute — c§ ging auef)

fetjr gut! id) rjatte nicf>t locfer gelaffen. Saoib mußte Stanb

fjaften bis c$ ganj fcfjön ging. Seit 27. eine intereffante 6tunbe

bei SRöntgenS — wteber ganj ergriffen oon bem enormen Talent

be£ f(einen SuliuS* ..."

$tu3 einem 93rtefe oon SBrafjmS an ßlara.

Sien, ben 6. 2Kär$ 1865.

„Siebfte (Slara.

Sin fo großer (Seufoer wirb öorweg gefdfjicft!

Mein icfj fjab'S faft erwartet,** trofc bem tef) ber Sage immer

in meinem Limmer au framen fjatte, alfeä f)üb[cfj machen wollte,

fdjöne Äaffeetaffen beforgte, ba§ ©efcfjirr pufcen ließ, gtmmer*

geuerwerf taufte! (Singemacfjteä! $ur$, aKe§ mogu Ungebulb

unb üebenbe Erwartung treiben fann. Sie fpäte Safjreäjeit fjaupt*

fäcf)licfj läßt mid) „ja" jagen ju deinem (Sntfdjluß.

Sd) f)abe gteidt) bie Sage unb ba3 Sogiä abbefteKt unb fann

nur bei mir nidjt fo rafd) unb leicht abbeftellen.

%d) fjoffe oor Slllem, Sit nimmft bie (Sacfje im (Sanken unb

in Sebent nid)t wie ficffS für einen (Sfjriften giemt, ber mit SBotluft

groß unb fleine ftre^e tragen fofl, fonbem Wie fidfj'ä für einen

* Sejjt SHufifbireftor in töotterbam. — 9tm 3. Styril reifte Klara au ßon«

jerten nadj $rag unb ferjrte am 13. — über 2>re3ben — naef) 3?üffetborf jmrilcf,

öon too fic am 19. 9fyril in Begleitung öon äRarie unb ifjrer Stiefjrtjwefter Sttarte

SSiecf bie SReifc nad) ©ngtanb antrat.

** S)ie Aufgabe ber Steife GfaraS nad) SBieu.
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Sftenfdjen giemt, ber wie $)u immer ^übfet) feine Sßfftdjt getfjan t)at,

olfo roof)l mag üott ber ©otttjeit erwarten barf, außerbem auch

nicht ben Tiergarten gepflanzt — fein Unglücf oerfefjutbet fyat

3d) weiß wofjl, e3 prebigt fich leidet, boer) 3)ir foflte ba$ §erg

auch nidjt ferner Werben oon ©rbenforgen — oor bem Senfeit

braucfjft 25u fo feine Slngft gu fjaben . . .

(Eigentlich war id) wirflich gern burdj ein SCBort beruhigt, baß

2)u einfach einen bieten (Strich über ben SSinter macfjft in deinem

Einnahmebuch, ben ®rillen fein SRaifonnement ertaubft, fonbern

Allerlei Erbauliche« benfft: $)ie 3ßelt ift runb unb muß fidt> brefjn,

2Ba§ ©ort tf)ut ba3 ift mohlgetfjan, ber bie ßilien auf bem gelbe

u. f. f. ober am Seften gar nichts, gu änbern ift nichts, gu bereuen

giebtS nichts für einen oemünftigen 9ttenfcfjen unb fo Reißt'S einfact)

ooran unb burd), ben SToüf oben behalten unb lauter fdjöne unb

helle ©ebanten barin, wie fich'S für ein „fo prächtiges 9Jienfcr)eri«

finb" giemt ..."

Sin SrahmS.

Bresben, ben 12. 2tfärg 1865.

„9#em lieber Johannes,

ich wollte $)ir meinen $>anf für deinen lieben 93rief gern eigen*

hänbig ausbrechen, baljer eS erft ^eute, nacfjbem geftern mein

gweiteS ßoncert glücflicfj oon ftatten gegangen, geflieht. @S würbe

mir orbentttch leichter um'S §erg bonad), — etwa« leichteren ©hm
münfehe ich wir felber manchmal. Sieb war eS mir, baß 3)u auch

einftehft, baß eS gu fpat für Sßien — ich möchte Söien boefj Wirf*

lieh nic^t gern nur fo im gluge mitnehmen, möchte auch 3eit für

^reßburg unb *ßefth ha&cn etc - ®° Üoffc ^ oenn nm ^
Safjr! . . . 3u erzählen gäb'S Wohl fo 9flancheS, boct) gum größten

UnerquicflicheS . . .

Sine große greube höbe ich aüer Qer)abt an SReutcrS „Ut mtne

©tromtib" — biefe Srifche, Snntgfeit, $umor unb Statur h flt wich

gang begeiftert, ich möchte immer fort barin lefen! in $)üffclborf

habe ich eg öorgelefen unb recht gut gelernt. 3e|t lefe ich „®ein

§üfung", eS ift aber gar traurig."

8 1 $mann, Clara <S<Suntann. III. 12
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Sin VrahmS.

Sonbon, ben 1. 9Jtoi 1865.

„ . . . gür deinen Itcben ©rief habe $)anf ; (eiber fam er einen

Xag nadjbem id> SDeine Variationen* unb (Sf)orftücf an (Spina abge*

fdu'rft hatte.

Heber bie Variationen null id) $ir gern meine gang offene

SOGeinung fagen, ba $>u e§ toünfd;ft. 3d) fjabe fie mehrmals gan$

genan Durchgegangen, unb, toie $u benfen fannft, mit bem hödjften

Sntereffe, baä erfte ginale fannte idj nodj nicht, unb manche ber

Variationen, id) mußte aber jebeSmat $u bem ©djluffe fommen, bafj

td) fie in einem §efte münfdjte, bann aber einige auggelaffen, unb

ba3 ginale be§ erften §efte§, bog id) bei meitem intereffanter unb

fdjnmngooller ftnbe als ba3 jtoeite. ^cr) fann baä Üttotio, 2 §efte

gu machen nidjt recht finben, fänbe fünftterifc^ genommen bie§ nur,

wenn bie 2 §efte ganj oerfdnebenen ©harafterä mären, bann fdjeint

eä mir aud) gar nidjt practifch für ben Verleger. SBer, auger

SHlnftlern, bie nod) ein gang befonbereS Sntereffe baran fjaben,

fauft fidt) 2 §efte Variationen über ein Xfjema? 2)ann aber,

bleibft 35u babei, fo mürbe id) bie Xergenoariation nict)t $ur (Srften

beö 2ten §efte3 machen, benn fie füt)rt (Sinen gleich in fdjnunbetnbe

§öf)e, ba§ ift, fo intereffant audj fpäter, im Anfang unerquicflidj,

man fyat fidtj ja nodj !aum unten auf ber @rbe umgefefjen. Uebri»

genä liebe idj gerabe biefe Variation fef)r, fie ift fo füfjn! —
Söäre idj $)u, id) machte nur ein $eft, tiefte bie 8 te Variation

im erften §eft, bie gar nidjt gut Hingt, bann tom jmeiten §eft

9fr. 4, 11, 12, 7a unb bie 16 te, bie fidj in Xriolen oerläuft,

meg, bann mürbe oudj ba§ eine $eft nid)t 31t lang, unb mer

bann beim öffentlich fpielen (Sine ober bie Rubere meglaffen tritt,

fann e3 ja nodj tljun. 9ttir fällt bei ben Variationen immer ber

Xitel: Etudes en forme de Var: ein, ber eigentlich Jefjr gut ba*

für paßte. Set) freue midj barauf, menn ich fl* erf* lieber ftubiren

fann.

2)er Sfjor au§ bem Requiem** gefällt mir fct)r, ich oen*e er mu6
rounberfchön flingen —

,
namentlich gefaßt er mir fein; bis $u ber

* Op. 35. Variationen übtx ein Xtyma öon $aganini.

** Op. 45.
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figurirten ©tette, bic idj ba, wo fie ficfj weiter fortfpinnt ni<fjt fo

gern fjabe

bod), baS ift ßletnigfeit! tc§ ^offc $>u lägt baS föequiem nid^t tier*

buften, wirft es auch nacf) fo fcfjönem Anfang nicfjt t^un. Sßot)!

finb mir bie fdjönen beutfcr)en Söorte lieber als bie (ateinifchen —
2)auf bofür auet) . . .

. . . 3fcfj f)abe breimat öffentlich gefpielt, mit fefjr großem (§h>

folg, in allen 93lättern (bie (Sinem fjier in'S §au« getieft werben)

ift baS f)öc^fte £ob, öon allen ©eiten werbe ict) angegangen, Stöbert

©djumann'fdje ßompofttionen gn fptelen etc. etc. aber, bie (Sngage*

mentS fehlen; es geht jefct fjier gar nicht mehr anberS, als bafe

man fidj einem Agenten in bie §änbe giebt, wenn man nämlich

wirftiefj oerbienen Witt. 9ßun, e£ wirb fid^ wot)l üflancheS noch

finben, unb fei eS, wie es motte, fo fann ict) mir, ^abe id) ben äftai

mai auSgehatten, fagen, ict) haöe nichts üerfäumt, unb in jebem

gatte wirb mir baS ben ©ommer erleichtern.

"

$ui£ bem Eagebuct):

„%m 20. Wpxit 6 Ut)r famen wir in Sonbon an. §err öenjon

erwartete uns nnb Brachte uns nad) feinem $aufe, wo wir einft*

weilen, bis icr) ein angenehmes SogiS gefunben, bleiben ... 22.

Ceffentlidje Sßrobe im 9ßew ^ßfjitrjarmonic. SUÜferable 9Jtofifmacherei

mit bem SSütbe, ber ein gänzlich unfähiger Dirigent ift. 25. fpiette

ich in „Söcuficat Union" SRatinee . . . ©da ift ein ©onber*

ling, eine lächerliche %i$nx aber . . . (Sr unb bie $oputar*Soncerte

oon ©happet haben baS gebilbetfte ^ubticum. 26. fanben wir nach

oielem ©ucr)en öogiS in SenjonS 9^är)e DrmeS ©quare 9er. 2.

SlbenbS fpiette ich in Mm ^ß^il^armontc mit großem SBeifatt . .

.

$en 29. 3n ben (Srnftat^attaft, wo uns $err GJroöe,* ein fet)r

liebenSWürbiger unb mufifentt}ufiaftifct)er Sftann (©ecretär beS ©rö«

ftafc^aüaft Komitee) fehr freunbüch empfing unb herumführte, ffirft

hatten wir ein Lnnch, bann War (Soncert, bie 9. ©rmtphonie unter

SRannS 2)trection. 2>ieS ift ein $eutfcr)er, ber als Eirector ber

* Sgl. ben «rief öon 3oact)im an Klara com 24. Sluguft 64. ©. 161.

12*
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(5rt)ftaMßaflaft*(Soncerte angepeilt unb ein nötiger ÜKann ift, ber

atteS SReue üon Sebeutung au ©eljör bringt . . .

9Jtot . . . 3d) f)abe feit ttor 5 Safjren einen merfroürbigen Unter-

trieb gefimben tyinfidjtlidj ber (Stimmung für Robert. Sa? finbe je|t

3U meinem grofeen (Srftaunen eine grofje Stu^af)! ©djumanmaner —
einer ber etfrigften ift ©rotte, ber mir überhaupt immer lieber mirb

— mit ifjm ift mir gan£ gemütfjlidj.

3)en 3. 2Hai fpielte id) 93eetf)ooen$ Es*bur<(Soncert in ber 9)?ufica(

©ociett) — e8 gelang mir rounberüou* unb ber SBcifaH mar enorm.*

. . . 3oad)ün3 fefyen mir täg(icr), maS mir ein orbentlid) f)eimi»

fdjeS ©efüfyt tjier giebt . . . S3ei 33en$on£ effe id) atte paar $age

ju SDftttag unb meine ©mpfinbungen für beibe bleiben immer bie*

fefben . . . &en 13. $u bti 3of)n ©fjappeö, — angenehme

fieute. SoadjimS maren audj ba, mie mir benn faft überall gufammen

eingetaben finb . . . 2)er 15. (9ftai) mar ein 5lbenb, ben td) in

meinem bergen rotr) auftreiben möchte, benn roafyrfjaftig foter) 'ne

$(ufnaf)me mujjte ©inen bis ins Snnerfte erfreuen. $ie Unternehmer

ber $ßoputar»(£oncert3 (Gfjappeü) Ratten einen @djumann*evening

arrangirt, in bem nur Gompofitiouen Roberts gur 5Iupfjrung

famen. Soadjtm fpielte ba§ A*mo&Duartett, icf) bie Cis»molI*

(Stüben unb einige fleinere Sachen. 2)er Empfang, ber mir mürbe

mar berart marm, mie id) nie einen erlebt unb id) mürbe maf)rf)aft

ergriffen batton. @S bauerte lange, el)e id) midj an§ Slattier fefcen

fonnte. 2ld) r)ättc Robert ba§ erlebt, mof)( nie r)at er gebaut, baß

itjm (benn ifjm** galt ja bod) ber größte $f)eü biefeS Empfange«)

mal in (Snglaub eine fofdt)c 5Inerfennung merben mürbe . . .

3uni. tiefer Sttonat begann mit einem redjt pbfdjen (Soncert im

[fogenannten] Keinen Saale beS ßrtjftab^ßanaft, roeldjeS §err ©rotte

arrangirt tjatte, roeit er fo fef)r münfdjte, ba§ idj Roberts (Soncert

* %aS war bcr erfte burdjfdjtagenbe Grfolg in ßonbon, bon ba an batiert

bie «Popularität Gtara ©cfmmannS beim englijd)en ^ubtitum, bie feitbem bis p
if>rem legten Auftreten in fionbon (1888) immer weitere Greife 309 unb immer

entr)uftaftif«j^ere formen annahm.
** SSieHeid^t mflfete im $ntereffe ber objeftiüen tjtftorijdjen 2Bat)rf)eit hiergegen

SSibeciprudj erhoben unb ber SInteil ber ^nterttretin minbeftenS bem bc§ ftomfco*

niften gtctdjgeftetlt werben. Mber eine folrtje 9tid)tig[tellung mürbe bem ©eifte,

in bem Slara ifyrc Äunft übte, wenig angemeffen fein.
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bort fpielen möchte, unb bie feftftefjenben ßoncerte finbcn immer bor

bcm beginn bcr Sonboner <Saifon ftatt. 3cf) fpielte unb jtuar unter

3ttann§ 2)irection öortreffUcr) begleitet, grau Soacfjim unb §err

Käufer fangen, idt> gab auch noch etroa§ ju; ber Seifall mar groß

unb idj fehr animirt, obgleich eä fidj fc^redfüct) ba mufictrt, mo
jd)on bie §älfte be§ publicum (eS waren an 4000 äftenfdjen ba)

faum mef>r etmaS ^ören fann unb man hinten am Qntbe be3 ©aaleS

fortmährenb bie 23efud)er be3 (Srüftal^atlafteS öorbei^ie^en fie^t!

®en 4. 3fmti. 9ttittageffen bei 3ule§ 93enebtct. @r fmt eine

angenehme Xocfjter unb ift ein angenehmer SBirtfj, aber als SRuftfer

ift er mir recht unftjmpatr)ifct).

$)en 5. Stbenbs bei 3Kacfarren, nach SBennett ber befte 9fluftfer

fner, (eiber blinb. ©eine grau eine gang tüchtige 9Huftferin. SBir

verbrachten eine angenehme ©tunbe ... 13. ^uni. 9ttatin£e bei

(Sita. 3cr) fanb großen SBeifall — mufjte ba8 -ftadjtftücf in F*bur

öon Robert mieberholen, roa£ mir eigentlich unbegreiflich , benn in

$>eutfdj(anb gef)t baS faft immer ganj ftitt oorüber, obgleich eS

überall gefällt ... 20. 3uni fpiette id) $um legten 9#al bei ©IIa,

Omofl-Xrio öon 9ttenbelgfof)n mit Soacfjim unb Sßiatti, ba£ gan^

herrlich ging — mir maren alle brei ßßiatti jog menigftenS feinen

fdjönften %on) begeiftert. ßtla hatte fcfmetl ba3 Sßadjtftütf in üielen

(Sjemplaren brucfen laffen unb im publicum öertf>eilt, unb idfj mufjte

e3 mieber fpielen unb mieberholen. 2)er SDlenfcfj t)at eine ^ubuftrie

bie ins Unglaubliche gef)t, fo ^atte er auch meine ^ßt)otograpt)te

in einem Gahmen auf bem Sßobium aufgeteilt unb ließ fie unter

ben tarnen, bie gunächft fajjen herumgehen, ©egen mich crgielt

er fich fortroäfjrenb in gärtlictjen SBittcitc^en . . .

$5en 22. Qmblicf), enblicfj erfchien ber Slbreifetag — unfere

©elmfucht nach ©aus mar fcfjredlich gemefen fchon feit Söodjen.

$Bon Joachim mürbe unä ber 5Ü6fcf)teb mahrhaft ferner, ber Siebe!"

Sin germann ßeoi.

»oben,* 26. Suti 1865.

„©eftern haben mir eine reigenbe $artf)ie nach (Sberfteinfchlog

unb ©emäbach gemacht, Johannes unb $>ietrtd) mit — 2lüe in

* Slm 27. 3funi war Clara in ©aben eingetroffen.
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rofigfter ßaune unb Bei mahrhaft entyücfenbcm rofigen Stbenbfnmmel.

$)a$u fam mm Johannes mit feinem öoUenbeten ©ejtett a ^ ba3

bodj ganj rei^enb ift, unb mieber 'mal öottcr ©eift unb Rein-

heit 1 „©enug be8 ©lücfeä" fönnte man fagen, fielen einem nur

nicht immer fo allerlei profatfdje S)inge ate: 5(r$t, Sßenfion unb

roa3 fonft äße« amifdjen hinein! . . . Sfmen mag eS mofjl aud) nidjt

übel gehen, aber ma3 fönnte mor)l bie SBonne eines reijenben

2ftufifftü<fe3 erfefcen, ba8 man fo ben ganzen STag mit fiefj trägt,

ba8 in ©inern fingt unb Hingt! ?

3d) fdjmafee aber unb entjiehe ©ie bieUeidjt irgenb einer Heb*

lidjen (Soufine ober fonft mem! — ftbieu, gehe e8 3(men rect)t

fröhlich unb feien ©ie ^cr^ltdtjft gegrüßt üon

3^rer (51. Schümann."

%n (SItfabctr) Söerner.

Saben-Saben, ben 10. September 1865.

„ . . . ©ie Nörten au8 ÜJcarten'8 ©rief, bog mir in Snglanb

maren, unb bort ging e$ mir außerorbentlid) gut; maren aud) bie

(Sinnahmen rttctjt eben bebeutenb, fo bodj bie Aufnahme ganj enthu*

fiaftifch, unb bie Hnerfennung, bie man meinet 9tobert'3 (Sompofi-

tionen $oßte, mar mir, mie ©ie benfen fönnen, bodj fef>r erfreulich,

menn idt) aud) meiß, baß in (Snglanb oieleS Üftobefadje, fo gef)t eben

bodj bie SBegeifterung für biefe (Sompofitionen oon einer Meinen

©djaar Kenner au3, benen biefelben oorjufpielen mir eine roal)re

greube mar, unb bie ®mpfänglicf)feit im publicum mar bann boct)

momentan feljr anregenb. Set) benfe nädjften 9ftär$ mieber f)in$iL*

reifen, um oudj mal in ben ^ßrooin^ftäbten $u fpielen. £aß
3oad)im8 $u gleicher Qnt mit und ba maren, fogar gan$ in unfrer

nädjften 9Mhe mofjnten, mar eine große Slnne^mlidjfeit — mir faljen

uns bodj memgftenä einmal täglich- 5lußcrbem machten mir fo ange-

nehme S3efanntfcr)oftcn, baß idt) mirflid) gern bar)in 3urücEbenfe.

SSon unferm ©ommer* läßt fitf) leiber nicht nur ©nteS be-

richten; gmar mar ber ©ommer an fi$ ja tyxxlid), idj auch fo

* CXlara hatte alle fteben SHnber jeittocilig bei \id). gerbinanb unb gelij

aus ©erlin — fanb fte gut enmntfelt; boflegen bereitete tljr Subfeig, ber feit
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giemlidf) xooty, aber ber ßubnrig tjat mir fotc^e (Sorgen gemacht,

ba§ ich gu feinem ruhigen ©enuffe fommen fonnte. (53 ift nicfjt

^u befcfjreiben, welche ©orge einem foldt) ein Sunge machen !ann!

$)a finb all bie anberen ©orgen nichts bagegen. $)enfen ©ie fidj

einen träumertfehen Hungen, ber eigentlich jn gor nichts neigt, als

träumen, ber fo unpractifch in jeber §inftdjt ift, bog fetbft feine

Se^rer fogen, fie würben nicht nriffen, was mit i|jm beginnen. Unb

für biefen mußte tdt) nun feine SebenScarriere beftimmen! SBelch

fdjtaflofe dächte hat mich bog gefoftet. 9Bie gern t)ätte id) it)n

eine ^ö^ere geiftige ©Übung nodj gewinnen (offen, bodf) eS mar bie

hödjfte geit, er mujj nun ins practifcfje ßeben f)inein, fonft ift er

ein berlorner üftenfcf). <£r entfdjieb fidf) nun nach langem §in unb

§er ^um SBuc^^änbler, unb fommt am 1. Dctober ju einem 93ud)*

hänbler in ßartSruhe in bie ßefjre, wobei tdt) wenigftenS bie *8e*

ruhigung habe, bog er bei SGBillS bleiben fonn, wo man mit liebe*

üoH forgenben klugen auf it)n fief)t . . .

Slife geht nun wirflidj ($nbe beS ÜTconatS naeff granffurt.*

2öie ferner wirb mir wieber baS! dlnn fann ich fie nicht mehr

bei mir haben wenn ich will . . . ©ort fegne baS liebe $inb unb

gebe tf)r Äraft $u ihrem Berufe ..."

*it ©milie Sift.

95aben*S3aben, 4. Dctober 1865.

„93er$eif)e mir bie JJlucht biefer Reiten, ich ftfce aber wieber mal

tief m ber Arbeit unb bann leibe id) ^eute nod) fo unter ber

Xrennung oon (Slifen, bog id) faum einen orbentticf)en ©ebanfen

feft^alten fann. 3cf) ha&e !aum jemals in meinem ßeben eine

Xrennung fd(jmer$ticf)er emöfunben — bei folgen ©djritten, ba füfjtt

man bodj fo recht bie ©ewalt beS mütterlichen ^er^enS! ©ort

fegne baS liebe tljeure $inb in ihren Unternehmungen. (SS tt)ut

mir fo leib, bog 3hr ftc nicht feht, fie ift fo ein tüchtiges üJcabcfjen,

bobei warm unb wahr wie ©olb."

bem Oftober oorigen ^faljreä in ÄarlSrulje bie ©ürgerfdjule befugte, große Sorge.

(Sbenfo #utie, bie au$ QJebtociler nid)t gefräftigter fyeimgetefyrt war.

* (Elife ließ fid) im $erbft 1866 aU 2Rufiflef/rerm in gronlfurt nieber.
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Sin 83ral)mS.

granffurt, ben 1. SRoöember 65.

. . . Unjer ßoncert* geftern mar fe^r brillant unb ging $We8

munberfdf)ön; wir Ratten ungeheuren 83eifafl, mußten am ©ctjluffc

ba8 gatybnfdje ginale mieberfjolen. 3cf) fpielte ftatt ber öaflaben

(beren Jeinfjeiten in bcm enormen SRaume total oerflogen mären) baä

§lnbante mit Variationen** unb mollte nur, idj (pielte e3 eben fo

fdjön in (5arl3ruf)e, benn mirflid), e3 mar fd)ön! irf) mar ben ganzen

Slbenb in gefyobenfter (Stimmung . . .

. . . (Slife l)at ficr), obgleicfj fic fagt, eS f)aben if)r alle ©lieber

gegittert, oortrefflidj bemäfyrt, fpielte, als ob fie gar feine Slngft

tjätte — idj l)atte um fo mefyr, ließ e8 ifyr aber natürlitf) nitfft

merfen. 2Bir mürben hervorgerufen. 3cf) muß gefteljen, baß tdj

midj mäfjrenb ber Variationen*** einer meidjen Stimmung nic^t er«

mehren tonnte, menn id) backte, mie fcr)ön für (Slife bieS erfte $)e*

büt in einem Soncerte mit 3oacf)tm, unb bem 2)uo it)re§ 93ater8

mit mir! gärte er ba3 erlebt, mie liebeüoH r)ättc mot)l fein Stuge

geblicft!" -

germann Seoi an (Slara.

(Sar(3ruf)e, 9. SRooember 65.

„Verehrte grau.

9hm ift aud) ÜBrafjmS abgereift — ; mir maren nodj geftern $u»

fammen in S3aben unb Ijaben Programme unb gebermeffer oorge*

fudfjt. SßaftorS laffen grüßen; bie ^flangen finb angekommen unb

bereits gefegt. $)en (Sdjlüffel beS <Scr)reibttfcfje3 fjabe itf) $u mir

genommen. 5fyoü*o ftanb »erfüllten $lngeficf)te3, flüfterte mir aber

einen ©ruß für (Sie gu. $118 33rat)tn8 bie §au3tt)üre hinter fidfj

aufdjlug, fjörte idr) bcutlict) ben A.moll<$Iccorb aus ber 7. (Sgmplio*

* ®on$crt mit ^oac^im unb augleidj (Slife ©d)umann3 erfieS 3)ebut in granl*

fürt, 28. Dftober war (Sloro toon »oben aufgebrochen. $n ben erften

SRooembertagen fonjertierte fie aufjer in granffurt mit 3oad)im jufammen in

§eibelberg, ÄarlSrufje unb 2)armftabt. 2lm 15. 9?ot>ember reifte fie nad) §am.

bürg, um bort unb fpäter in ©erlin unb $)re$ben mit ^oadjim ju lonjertieren.

** Variationen über ein Dttginaltljema. Op. 21, 9h\ 1 oon 93rat|m3.

*** Andante mit Variationen für 2 panoforte bon ©d)umann.
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nie Bertlingen, er war biefeS Satyr ber erfte bcr einbog, bcr lejte,

bcr bic £f)üren fchtofj. fftun fi$e ich ttrieber allein unb Überbenfe

mir all baS ©djöne, n>a$ mir ber lefcte ©ommer gebraut unb

beffen Duellen alle in Styuen jufammenfliegen. Äleinmutt) unb 3u«

öerfictyt fämpfen in mir; balb fütjtc ich mich reich toie ein Äönig,

balb arm nrie ein 93ett(er. $)a3 befte in mir ftnb meine greunbe,

mit benen ich mid) atlerbingS fo oerroachfen füf>le, bafj ityr SBerluft

einem Sluftjören meiner @£iften$ gteid)fäme; aber oft frage id)

mich, momit id) bie greunbfctyaft fo bebeutenber unb fdjöner SDien*

fcrjen üerbiene, unb toenn id) bem nachgrüble, überfdjleidjt mich ein

$a£enjammer, ein ©efüf)l ber Ohnmacht, ba$ mir nodj $ur fijen

Sbee mirb. §at mir bie 92atur nidjt met)r Gräfte gegeben, ober

tjerftet)e id) fie nictyt au^unüfeen, baß id) eigentlich idt) leifte,

baß id) ben ©chiuerpunft meines SebenS nid)t in mir, jonbern in

&nbern fudtjen muß? SSarum muß id) in allen meinen perfönlidjen

^Beziehungen ber emofangenbe %\)tii fein, nictyt auch ber gebenbe?

$5a3 ©efdjeitefte ift freilich man faugt ben SDuft ber 93lumen forg*

loS ein, unb grübelt nicht, mofjer er fommt unb ob mir ein SRedjt

haben uns an ihm gu berauben. 3uIefct tft SldeS relatio unb e§

fommt nur auf ben 9Kaßftab an, mit bem man fid) felbft, feine

ßeiftungen unb alle äußeren SSerhältniffe au meffen hat, aber gerabe

ber ift mir üerloren gegangen, benn, toenn ich if)n anlege, bleibt

hier unb bort ein föeft übrig, ben ich nicht unterzubringen, eine

fchreienbe $>iffonanz, bie ich nicht aufeulöfen üermag unb bie innere

Harmonie bleibt unerreichbares Sbeal. ©te fefjen, nrie toeit ich mit

meinen
r
,pr)iIofopf>ifd^en ^Begriffen", um beretmiHen ©ie mich mit

föedjt aufgehen, gefommen bin. Sttjeorie unb $rarjS liegen bei

mir meit auSetnanber; ich ma(*)c & ^ oie $mber, bie recht laut

fchreien, um ihre Slngft $n oerbergen unb mutf>ig $u erfcheinen —
um ben SRangel ber objectioen Sicherheit, beS ^h^f°P^Wcn »^a*

rüberftehenS" $u berieten, fchreie ich umf° ^auter oaöon uno

möhrenb bie Seute meinen, baß ich °^eg hüM^ in'S ©uftemdjen

einfchachtele, liegt e$ im ©egentheil mirr unb milb in mir burchein*

anber unb bie äußere 3hit)e oerbirgt nur inneren ftamof unb

©türm. Slber maS intereffirt ©ie ein ©türm im SBafferglafe?

3dj fchreibe ja einen Srief, fein Tagebuch — unb fcf)on ztoet enge

©eiten über mein eigenes mertheS %d)\\ . . .
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(Sagen (Sie 3oarf)im oiel ^e^ttc^e ©ruße. $)afj er ftdfj mir fo

freunbfd^afttid^ genähert, mar ein UebeS ©eburtätagSgefdjenf unb

tefj bin mir felbft mieber ein ©tücfdfjen mert^er baburdj gemorben.

@r ift mir fönupatf)ifcr) als Äünftler unb SKenfdj unb tdt> mödjte

nur einmal ein roenig länger mit ifjm aufammen fein — mir mür-

ben uns gemijj gut üerftetjen. $te Xriaä: (£lara — SBraljm« —
Soadjim bilbet eine Sßfjalanr. gegen aUe§ Unlautere, Unfdjöne in

ber $unft, an ber fid) nodj manche §eifjfporne, $f)ilifter unb 3«4

fünftler — bie $ö|>fe einrennen merben. — 9cef)men (Sie biefeS

glugblatt freunblict) auf. 3$r £intenfaj? jagt mir allerlei ©ebanfen

im $opf fjerum, bie idj beffer nidjt nieberfdjreibe. (Seien Sie Don

fersen gegrüßt!

3n treuer greunbfdjaft

3f)r §ermann £eoi."

Sin SBraljmS.

Söerlin, ben 8. SJecember 1865.

„SSelcr) fcr)öne Ueberrafcr)ung mar mir $>ein lieber SBrief, mein

teurer SofyanneS! unb mie fam er fo redjt ^ur beften 9«™be

ef)e id) ins (Soncert motlte in SBreSlau. Unb cor Stllem, meld)

ftfjöne SÄact)ricr)ten enthielt er! mie mar ict) fo frofj barüber, baß e3

$)ir fo gut ergangen, bie ßeute 'mal baS §er$ auf bem redeten

Siede gehabt tjaben. $ätte idj boer) «ßeuge fein fönnen, oor allem

2) id) 'mal im Soncert fo einen gangen Äbenb f)ören fönnen, roenn

3)u fo rccr)t con amore fm'elteft! Unb bie (Serenaben Ijätte idt) bod)

audj gar $u gerne 'mal mieber gehört! $u fdjrtebft mir nid)t, mie

baS publicum an ben öerfdjiebenen Drten 9tobert§ Sßfjantafie auf«

genommen? unb mag fie $u deinen §e£en'93ariationen gefagt? . . .

3d) mar alfo in ^Breslau, reifte baf>in, obgleicf) id) fo unmof)l

mar, ba§ mid) ber 5lr$t burd;au§ nidjt reifen laffen mollte, aber

idj mochte nicr)t im (Stidje laffen, lieber rtefirte id) etmaS. ©ort

fei $anf e3 ift gut abgelaufen, unb idj fam geftern mofjlbetjalten

mieber fjier an, gang mot)l aber bod) nic^t, unb felje barum boppelt

ferner ber ßönigäberger Steife entgegen, borgen Slbenb faljre idr)

ab, unb treffe Sonntag ÜKittag bort ein. äflontag fjabe idj mein

erfteS ßoncert bort, 2)ienftag merbe id) bei 2)ir fein mit all meinen

guten SBünfdjen . . .

Digitized by Google



1866. 187

fiog mkfj botb fjören, luo £u beftimmt SBeifytadjten bift, bamit

idj mit meinen ©ebanfeit nidfjt fjerumirrett muß.* 23i3 ^um 16ten

ift meine Stbreffe: Königsberg im gotel jum SDeutfdjen §au3, com

16ten ob fjier: ^Berlin bei §errn gran$ Sttenbetefoljtt. —

Hn 8raf)m3.

SBien,** b. 24. San. 66.

„(So märe id) benn eitblidj 'mal roieber in bem lieben Söiett,

aber $)u, mein lieber Sofmnneä, bift nidjt f)ier, unb baä ift mir $u

benfeit immer gauj mefymütffig, benn SBien fommt mir bodj mie fo

ein ©tücfcfjen $eiman) oott $)ir oor. Ellies fragt mid) r)ier, marum

$)u tucfjt fommft, tcf) fpract) audf) mit §ait§licf barüber, bocfj ber

meinte audj, e3 fei fdfjou etmaS fpät . . .

. . . §ier fdjeint e3 fcfjlimm auszufeilen mit ben gitternden, unb

bennodf) merben bie (Soncerte befugt — möcfjtett e3 bie meinigeti

audfj! mein QrrfteS ift am 27., ©omtabettb, ba$ Qmtxtt am 1. gebruar.

. . . 3fcr) bin burd) 3ufau
* m biefelbe SBofmung*** gefommeit, bie

idj oor 8 Sauren bemofjnte, nur um einen ©toef tiefer, unb effe $u

Wittag, mie bamalS, bei 2)raf|tjd)mieb3, bie unter mir moljnett. $)a3

ift ttuu 2lÜe3 fetyr gemütr)ticr), unb roemt mir fo bei Xifdj fifceit, fo

ift uns gar iticf)t, als lägen 8 3aljre baamifeffen, fonbern, als mären

mir eben geftern auSeiuattbergegangen."

Sin ©raf)m3.

SBien, b. 4. gebr. 1866.

„ . . . Sdj f)abe nun jmei (Sottcerte gegeben, bie äußerft brillant

in jeber §inficfjt ausgefallen fittb. 3d) fanb eine Slufnafjme, mie

* „Slm aBeÜ)iwdjt3a6enb fafjen wir red>t fiifl, [bei %xl ßefer in Düffelborf]

eigentlich 9HIe innerlich traurig bei einanber, tonnten und gar nid)t redjt jur 58e»

fcfyeerung entfdjltejjen, bis enblict) um 8 lu}r. 2)a, taum §atte Warte ba8 Säum*
cb,en angejünbet — trat jur 23>ür herein — 3ol)anne3, bon $etmolb, wo er jefct

gerabe concertirte, lommenb. SDaS mar eine feb,r unerwartete Ueberrafdjung. 3dj

b,atte ib,m öorfjer abgerebet gehabt ju fommen, weil eS bod> eine ftafjrt öon

7 Stunben mar. (£r b,atte fie aber bod) unternommen unb id> mar freubig erregt

barüber." (Xagebudj).

** ?tm 21. Januar mar ©lata in SBien eingetroffen, nadjbem fie in ber

erften Jpätfte beS SföonatS in S)üffeIborf, Äoblenj unb ©raunfdjmeig fonjertiert

unb bann ein paar Xage in Bresben gerafiet fjatte.

*** 3m Sdjottenliof.
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man fie fid) tttcfjt wärmer wünfdjen fann, unb beibe (Soncerte waren

überöoll. S(m Stettag, b. 9ten gebe id) ba3 dritte, unb am 17ten

wof)l ba3 Vierte."

Sin SrahmS.

«ßeft, b. 15. 2ttär$ 1866.

„Sdj fef)e fdjon, bog id) aller nötigen 9Sorficr)t trofcenb bie geber

ergreifen mug, will id) 'mal mieber öon 5)ir, lieber 3»oJ)anne§, pren.

3u bictiren, wie id) e3 jefct immer tfjue, fann id) mid) an 2)id) fo

Jd)wer entfliegen, unb fo öerfchob id) eS öon Xag $u Xag — nun

wirb e3 mir aber bod) gar ju lang, baß id} nichts öon 3)ir weig,

freiließ, 2)tr fcfyeint e3 nicfjt eben fo gu gehen, jonft t)ätteft 2)u wof)l

'mal öon $)ir ^ören taffen! 2)u füf)rft ein behaglich ßeben, Weif)*

renb icf} oom ÜDcorgen jum 5tbenb gef)efct bin unb eigentlich in Sßien,

öon wo ic§ öorgeftern abgereift bin, nur bie ©tunben, wo idt) im

Surgt^eater fag, ruhige nennen fann. 2)a8 waren bann aber auch

herrliche ©tunben, bie ich fobalb nicht üergeffe.

Sonft ift e§ mir in SBien öortrefflid) ergangen, ich ha&e 6 ö olle

©oncerte gegeben unb würbe im Seiten mit einer SBärme oon Seiten

be§ Sßublicumä entlaffen, bie mich wahrhaft rührte* — bag ein

publicum mich rü^rt/ paffirt mir eben nicht leicht. 9cur @ine3 ljat

mich bei ben ßoncerten öerftimmt, bag ich *cm fjrögereS ©nfembfe*

ftüct oon $)ir fpieten fonnte, bod) nach bem benehmen ber §erren**

war eg unmöglich, unb $eine §änbel« ober §ejenoariationen, bie

ich mehrmals auf's Programm gefegt, mugte ich immer wieber auf*

geben, weil ich fortwährenb an <Sd)mer$en in ben $anbmuafeln

litt ... ©o würbe mir benn ein SiebtingSwunfd), gerabe in SSien

recfjt tüchtig oon $ir ju foielen, für bieSmal üereitelt. ©inmal

* „ftein SBittct War mcljr I>aben," fdjrieb Slora an gräulein Sefer.

„Waty bem ßarnabal blieben bie Seilte im ©aal unb ruhten nirf)t, bis tdj, n ad)

gewtfc 10 Minuten, wo id) SllleS fdjon fort glaubte, nod) einmal aus bem ßintmer

geholt mürbe. 2lud) ber materielle Erfolg mar fetjr befriebigenb, nad) $05119

aller (aud) ber föeifefofien) ein {Reinertrag oon 1000 Xljalern."

** »ei einer $robe be3 neuen üuartettS öon S3raf)tn8, „baS bie Herren fo

fdjauerlidj Ijerunterlrafcten, bafj iayg nidjt aushalten tonnte" unb wo (Elara tynen

infolgebeffen oorgefdjlagen Jjatte, fie wollten lieber ba£ A-bur'Ouartett, wa$ fie

fdjon mit SörafjmS gezielt, foielen, ^atte §ettrae$berger fdjlie&liaj erflärt, „er

wolle SÄidjtS Oon SJrafjmS fpielen".
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fpielte idj ^oet 93aHaben, toon benen ich ba3 3nterme$jo nueberfjolen

mugte, bodj ba3 finb ja Äleinigfeiten im 93erhältni& Ruberem.

©eit geftern finb mir fyier, unb empfinben bie (Sinfamfeit roafjr*

haft brücfenb, bcr Stbftanb ift gar au plöfclid)! 3dj tenne faft Nie*

manb Ijter, unb SBranb ift franf, Soadjimä ©chroefter auf bem fianbe.

3dj hatte geftern (Soncert. (S8 war brücfenb öofl, ©onntag gebe

idj baS 3^«^- ®ann toerDC tdj ßins gehen unb bcnfc bis

äum 23ten nrieber in Söien fein."

2tn SraljmS.

©ra^,* b. 8. 2lpril 1866.

„2)u erf)ättft rjtcrbci $)ein $rio unb einige ©djubert'jche (Sachen,

bie glafc für Söict) hat coptren taffen. SOZit bem bin id) rcc^t triel

$ufammen gewefen, unb bie Slbenbe, bie mir bei if)tn unb aud) öftere

bei mir, ganj gemütlich nur mit ilmt, feiner grau unb ßenunäfö

verbrachten, gehören $u meinen fdjönften Erinnerungen an SSien.

3d) glaube xoofyi, bafj id) in Bufunft atte Sßinter öon Anfang Nooem*

ber bis 9lpril bort ^bringen toerbe — eS giebt bod) feine ©tabt, too

id) midf) in oieler §infid)t fo rooljt fühlen mürbe als bort, unb eine

mufif alifdjere ©tabt fenne id) aud) nid)t, nrie id) benn über*

f)auöt in ben $rooin$en aud) merftoürbig öiel Liebhaberei für Sttufif

finbe. SJJangelhafteS giebt es freilich auch *n SSMen, aber nicht mehr

als anberSmo, nur be8 ©uten mehr, j. 93. ba8 ©urgtheater! meldje

©enüffe höbe ich oa gehabt! bie mir Sage lang in ber ©eele fort*

lebten, unb mich freubig machten $u jeber Stnftrengung. 233a8 habe

ich Da HfleS gefehen! $haora/
Nibelungen, SBintermärchen, Na-

than u. % unb mie gefpieltl"

SBon ^ermann ßeoi.

Karlsruhe, 18. Stpril 66.

Wittag.

„Verehrte grau.

§eute ift SrahrnS abgereift. 3n ber legten ©tunbe fam noch

* ©ie ijatte injtoifd&en nodj in fitnj unb IßrcSbnrg fonjertiert. 51m 17. oerliefe

fie SBien unb fonjerticrte am 18. in ©aljburg unb fu^r öon bort über Söllingen

— lOtägiger SBefud) bei ftrau ö. Sßatfcer — nad) 5öaben-S3abcn, jufammen mit

3ulie, bie ben ©intet bei ftrau öon ^arfjer in 3ßündjen jugebrat^t Ijatte.
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ba8 ©eytett; er f)atte nic^t mefjr $eit, Sonett SU ^reiben unb be*

auftragte micfj, c« Sfmen $u fenben. 3cfj lege nodf) ein Sieb bei,

ba8 ic§ mir abgetrieben, ©ie mögen fidt> beuten, meldje Sücfe

feine flbreife in mir jurücfgelaffen. S)a3 ift ein SDcenfrfj! ©onft

trogen afle (Srbenftnber ben ©tempel ifjrer 3eit unb beren ©cfjroäcfjen

an ber ©time; er allein öermag ftdj (o^ulöfen tum allen menfdj«

tiefen $erf)ä(tniffen, unberührt gu bleiben öon beut ©djmufce unb

ber ÜKifere beä SebenS, fid) aufeufdjmingen auf eine ibeafe §öfje,

rooljtn mir nur ifjm nadfjfcljauen, nicfjt ifjm folgen tonnen. 3ft e$

uns gu öerbenfen, wenn un3 babei manchmal fdjroinbelt? (Sr ift

mit feinem SRafcftabe ju meffen, ben mir an Unfere&ÖJteidjen an*

gutegen gemofmt finb. @r fief)t oon fouüeränem £f)rone auf itn§

f)erab; menn mir un3 H}m nafje füf^en, ruft er uns gu: 2)u gleicfjft

bem @eift, ben $>u begreifft, nidjt mir; mir finb momentan jurücf*

geftofjen, oertc^t, oernidjtet, aber immer mieber füllen mir unä ju

ifjm f)inge$ogen mit magnetifcfjer ©emaft. (Solange fotdje ©eifter

unter uns manbetn, mirb ber SftateriaftämuS ber 3eit nidjt bie Dber*

fjanb geminnen; mir motten un$ um iljn fdjaaren, bie mir jufammen*

gehören; fdfjtiefjt ben $reis fefter, bafj bie SBor)rr)ctt ber Äunft immer

flarer leuchte . . .

. . . §ier finb bie Suftänbe fe{ncr «ßerbefferung fäfjig ; menn icfj

bebenfe, bag ©eorient naefj 16 jährigem SBirfen fo gut mie SRtcfjtö

erreicht Ijat, fo »ergebt audj mir bie fiuft $um SReformiren. (Sigent*

lidf) mufifalifcfje Seute giebt e3 garniert; ^eute fyabe idfj überlegt,

mit mem idfj roof)( ba3 ©ejrtett m'erfjänbig fpteten tonnte, unb 9tte»

manben gefunben ..."

?ln geür. ©djumann.

2Künc§en, 26. 2tprü 1866.

„fiiebfter Seliy,

e£ ift mir redjt betrübt, bajj icf) S)ir auf ©einen legten ©rief nicf)t

fo freubig antmorten fann mie idj e3 möchte, ©eine (Senfur fjat

midj mafjrfjaft betrübt.* 2Ba§ fott merben, menn ©u nidjt fleißiger

mirft? $)a fommft ©u ja mit ben Stnberen nidjt mit fort unb

* Sfacf) ßubtoig maeöte itjr um biefelbe 3"* fätoete 6otgcn burd) „un-

bcßrciftic^e" 9M(ffid)tSloftQfetten.
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ttetcfie ©dfjanbe ift baä! idf) fjoffc $u ©ort, ba& 2>u $idj fünftig

mein* jufammen nimmft, fdjon um meinetmillen. $)enfe $ir, wie

icfj mid) bcn SEÖinter über anftrenge, um (Sucfj eine gute ($r$iel)ung

gebeu taffen ju fönnen, meldf)e3 boppcltc Unredjt e$ atfo ift, roenn

3)u midj burdj 9Kangel an Jjfteijj betrübft unb mir ©orgen um $idj

madfjft. @& fommt ja audj nur auf $)idj an, ob 3)u fdf)nefler baS

©ömnafium burdjmadjft ober langfamer, fur$, e3 ift eben ein gan$

anbereS $)ing um einen fleißigen SJcenfdjen berat um einen fiäffigen.

9hm, idfj fjoffe, bie näcfjfte Senfur mirb mir bemei(en, bag mein

lieber gelir. ein tüchtiger fleiner Äerlift, ber, ma3 er min, fann.

ßeidjt ift baS nidjt immer, bodf) eben im Kampfe mit ftdt) felbft

mirb man ju einem orbentlicf)en Sftenjdfjen. 9hm rücft ja bie Qtit,

roo mir uns mieberfetjen, nä^er, unb fcr)r freuen mir un§ auf ben

Suli

SGBir richten unS nun mieber in 33aben ein unb bin idj fef)r

frolj, fdjon batb f)in$ufommen. (Snbe 9ftai gefjen mir auf 8 Xage

jum Sftufiffeft uaefj $üffetborf, aber nur Sulie mit mir, Sttarie

bleibt in Saben. Sagt batb oon @ud) frören unb ®ute3.

Seb mofjt, mein Heiner ©dmmann, fei fleißig, unb, mirb £ir es

ferner, fo benf an SDctne 3Kama, ber 9Jtondf)eg auef) ferner mirb,

ber aber bie Siebe ju @ud) immer mieber Gräfte giebt.

©ei gefügt oon ©einer treuen ßlara."

3ofef ßeminSfö* an ßlara.

SBien, b. 30. 3uni 66.

,,$odf) oeretyrte tfjeure greunbin!

. . . 5)a3 liebenSmürbige SBerfpredjen, bafj ©ie mit mir nadj ber

©djmei$ geljen mottten, menn id) <Sie in SBaben befugte, r)at mir

raof)I fcr)r in Äopf unb ©emütfje gelegen, benn e3 mären mir in

3f)rer 9töf)e unb in ber fjerrlidjen 9totur Sage be3 beften ©enuffeS

* 9tuS bcn aafylreidjen $ujjerungen be§ £agebud>8 über CetmnSfb at$ Äünftler

unb als SWenfcf), fei nur bie fotgenbe aus bem STOorj 66 Ijertoorgeljo&en : „Befud)

öon fienunSfü. SS mar mir eine genufjreidje ©tunbe; midj betoegt e8 immer,

itm mit bem tiefen (Srnfte über feine $unft fpreisen ju f)ören, mobei er bann

feine gange bebeutenbe geiftige Silbung entnncfelt. $abei mirb er mir aU Sljaracter

je meljr id) t^n fenne, je mertljer, er Ijat eine noble ©efinnung unb bie mofjl*

tljuenbfte 93ei<$etbenl}eü, fur& ein l>öd)ft bebeutenber unb lieber SRenfd)!"

Digitized by Google



192 1866.

$u Sfjeil geworben . . . $er SBerluft biefer großen ^reube wirb nur

burct) ben beutfd)en ßrieg paralnfirt; aucfj wenn ict) bie Steife hätte

unternehmen fönnen, fo würbe ich eS bocfj nicr)t $u Sßege bringen,

mich öon Sßien ju entfernen, fo lange unfer ©djicffal auf ber

©cfjneibe be§ ©dfjroerteS fdjwebt. tiefer entfefcliche unb bodfj |o

nötige Ärieg nimmt feit SBodjen meine ©eele fo gana gefangen,

baß tdt) eigentlich für atleä Anbere untauglich bin; bie ßufunft unb

ba3 Sßotjt meine« beutfcfjen SBaterlanbeS, welche« oon bem Aufgang

biefer <Sd^tädt)tcrei abfängt, nehmen meinen Keinen SBerftanb ööUig

in ^Tnfpruct) , unb ic^ arbeite feit S3ocr)en wie im Traume ... ich

freue mich aufrichtig, baß ©te fidt) in behaglicher 9tuf)e unb in einer

©egenb bepnben, wohin wohl bie gräfetid^e $rieg$furie nicht fommen

wirb. S)a3 SBerhältniß, um auf ein fct)önere3 Xhema überzugehen,

ba3 ich 8U 3hnen Üabe, ift wt* em frot)cS unb erhebenbeä; foldje

ferngefunbe Naturen, wie ©te, wirfen außerorbentlicr) auf mich; baä

habe ich burct) 3hrcn biegjährigen Aufenthalt in SBien fo recht tief

empfunben. $or fect)3 Sahren ftanb ich nur m^ offenem SGRunbe

oor Shnen, jc^t bin ich bem Serftänbniß beS $ünftler§ unb 3Ken»

fdjen in Shnen näher gefommen, unb e§ ift mir ein erfreulich 3ci<$en

meines eigenen SßadjSthumS; möge ich ba*b toieber reichliche @e*

tegenheit haben, meine ©eele an Stjnen $u laben . . . ©rügen ©ie

beftenS grl. SDcarie. ©Ott erhatte ©ie!

Xreulicr) ber 3t)rige

3of. fiemingfg."

Sßrinjeffin (Sltfabeth ju SBteb an ßlara.

üflonrepoS, b. 5. Anguft 66.

„ . . . @o Wenig lotfenb mir auch fonft ba3 Seben erfcheint, fo

muß ich bodfj fagen, baß ich fro *) bin, biefe Qext Koch 3U erleben.

3dfj oergeffe bie Seiben felbft bie meiner nöchften Serwanbten in ber

greube, bog unfer liebes Sßaterlanb wieber einen riefigen ©chrttt

oorwärts gethan f)at, $u feiner ©tärfe unb (Einheit. 3J?ein 93ruber

gefunb geblieben unb fdjreibt begeifterte SBriefe. Aber ber

arme tyxini Anton $ohen$oflern tt)ut mir unenblich leib, obgleich

ich ü>n f
eJbft nicht fenne . . . 2*on feiner ©chwefter hotte ich wahr*

haft rührenbe Briefe. üttetn ©ruber faub ihn nach ber ©chladfjt in

einer 93auemftube mit brei ©dfjuß. (5§ ging ihm fet)r nah, benn
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er I)at tfju auf ber fRetfc im Drient fe^r tteb gewonnen. Scfj mürbe

fo gerne wiffen, ob ©ie ben ganzen (Sommer in SBaben ftnb unb

ob ber 5lufentf)aft bort jefct fefjr angenehm ift? @3 Jdjemen bie

9^enfct)ert im ©üben Hffe fo fetyr leibenfcfjaftlicr) gu fein, biet me^r

als mir e3 je waren . . . Von ganaem §er$en 3§re (Stifabetf) Sßieb."

Ulbert $ietrid) an (Stara.

Ottenburg, 11. ©ept. 1866.

„ . . . $)a waren mir benn gar wtfffommene ©rüfce auä Saben bie

neuen ©adfien üon 2kaf)m§, baä ©erMt,* bie &effo*©onate** unb

bie SBaljer,*** bie idt) gleicfj nadf) ifjrem (Srfcfjeinen burdj bie 93ucfj*

^anblung erhielt; geftern befam id) fie ju meiner größten greube

birect oon 8of)anne§ augefcf)icft unb id) bitte Sie, if)m öorläufig

meinen fjerätidjften $)anf bafür ju fagen; balb ftreibe id) ifjm audjj

fetbft. $)a3 ©erütt liebe idfj ganj aufjerorbentücfj unb icf) mörfjte es

als ©an^eS nod) über ba§ erfte fteffen, Wenn audfj ber erfte ©afc be3*

felben einjig unb unoerg(einlief) ift; fjier im 2ten ©ejtett finbe id)

eine ganj wunberbare unb bei näherem SSertrautfein immer mefyr

feffeütbe (Stgent^umlid^feit, bie üon 9ftufifalifdjen kid)t gu empfin*

ben, aber ferner ju be$eicf)nen ift. ©an$ neu unb ben mädjtigften

(Sinbruc! macfjenb ftnb bie Variationen, f wunberooff in Snfjatt unb

©eftaftung ba3 ginale. 2)ie SBafjer finb f)ier fcfyon allgemeine

Sieblinge geworben unb werben uiet gefpielt ..."

Soacfjim an (Stara.

$en 12. (Sept. 66.

„ . . . (58 fommen faft tägftcfj SInfragen unb e§ ift fo ferner, fidfj ju

beftimmen! 2öie oft muß id) ba an Sie benfen, oerefjrte greunbin, bie

fo tapfer unb gewiffenfyaft in är)nlid^er Sage fidfj burcf>gefämpft! 3cfj

barf 3^nen überhaupt Ijeute fagen, baf$ ©ie in guten wie in ernften

3eiten un8 immer nafje finb, unb itfj wollte, e3 wäre äußerlich öfter

unb ruhiger ber gaff, a(3 leiber bis jefct gefdjafj, wo e§ meift nur tm
©oncerfcXrubel gutraf, baß wir längere Seit neben einanber erjftirten."

* .ßroeiteg Sejtett, op. 36.

** Op. 38.

*** Op. 39.

t Op. 35.

tfi&mann, Slara ©djumann. III. \$
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9(ug bem Xagebudf):

93aben*SBaben, Rull „$)iefer 9Konat braute mir tuet £eben inä

§au3. gcrbinanb, (Slife, Subnrig unb ©ugenie famen, ifjre Serien

bei mir $u verbringen. Seiber fonnte ber arme Jetij nirfjt mit, roeil

§err Sßlaner Sfagft t)atte, er roerbe megen be8 fett 14 Xagen be*

gonnenen Krieges nicfjt gur redeten $eit gurücf tonnen . . . gerbinanb

ift nun oom (Sömnafium abgegangen unb foll ... im $erbft in ein

©efcf)äft eintreten* . . . 9Wtt gerbinanb famen and) bie SOhitter, (Saecilie

unb (SIementine au§ ^Berlin . . . (£3 freute midf) reer)t, bie SWutter mal

fjier in biefer frönen 9?atur unb in meinem §äu3djen gu fefyen, nur

jjabe idfj fo »iel $u tfjun, baß tdjj tfjr gleich Don oorn^erein fagen

mußte, baß id) nur 5lbenb§ mit if)r fein fönne . . . Scf> begann in

biefen Sagen eine Arbeit, gu ber . . . öiel SDtutf) unb (Sonfequenj ge*

fjört — nämlidj bie SfuSfüfjrung be§ XagebudjS feit bem SSinter 1861

na$3uf)olen. 3fct) fjabe lange gefämoft, ob idfj e3 gan$ aufgeben

folle, aber e§ tr)at mir ju leib, e§ mar mir als foUe id) ben tljeuerften

SebenSgefä'Jirten oerlaffen — id) brachte es nicfjt über'S §erj . . .

3ean Söecfer ift mit feinem Quartett, au$ §errn §iloert unb

nod) jmei Italienern beftefyenb, l)icr unb giebt &uartettunterf)altungen.

©ie fpielen gut, finb fel)r frifdj unb animirt babei, bocr) fef)lt, mie

mir fdfjeint, bod; bem Söecfer baS feine muftfalifdfje Sßerftänbniß,

tuaS grabe bei Üuartettmufif ganj unerläßlich ift, fott ber ©enuß

ein gan$ befriebigenber fein. 3d) ftefje nun freilief) auf bem ©taub»

punfte eines 3oad)im'fcf)en DuartettS, oon roo aus id) mein Urtfjeil

fälle. Scr) meiß, baß bieS faljcf) ift, aber änbern fann id) eS nitf)t,

id) müßte bie Erinnerung tilgen fönnen.

Sluguft. . . . 3of)anne3** l)at mir einige pract)tt»o0e ©äfce auS

einem beutfcr)en Requiem oon fid) oorgejpielt, bann aud) ein ©trei<f>*

quartett in OmoH. 2)a3 Requiem Ijat midf) aber nodf) freubiger

bewegt, e3 ift ooll garter unb mieber füfmer ©ebcmten. Sßie eS

Hingen mirb, baS fann id) mir nicr)t fo flar »orfteüen, aber in mir

flingt es fymlid) . . .

September, tiefer ©ommer brachte einen SBerluft, ben id^ fefjr

* 3>urd) SJcrmittctung öon gronj 2Jienbel«fotyn erhielt er bereits im ©ep*

tember eine (Stelle in Söerlin im $aufe ^Slautt).

** SöraljmS mar om 17. Stuguft gelommen unb ^atte dlaxa burtf) einen ©ort

auf« ^Ödifte entfefet: „$te ^einljeit feine« ©efidjt« ift Qan$ öerforen bobutc^."
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Bettagt f)abe, ber ottc $Ifot)8 ©d&mitt — in itym fjabe idfj fidjerlidj

einen meiner märmften greunbe oertoren . . .

13. September. Steinen ©eburtötag feierten mir f)eute fo

fror), mie e§ unter ben mir jefct fo m'elfadj obliegenben ©orgen

möglich mar. Xit $inber Ratten midfj alle reijenb unb ^ractifet)

jugteidj oefcr)cnft unb ^ofjanneS un§ am frühen borgen burdfj ben

f|umoriftifc§en ©ebanfen, flehte Bunt gemalte Sarricaturen an ber

Söanb ^erftreut aufeufleben, ma§ er am $benb juoor fo gefdjitft

bemerfftelligt, bafj idfj es! gar nitf|t gemerft, fct)r beluftigt; überhaupt

mar er ben ganzen $ag liebenämürbig, mie er e3 jefct faft immer ift.

14. ©ept. (5öa aus ßonbon überrafdfjte uns f)eute borgen . . .

unb mußte idj babei immer benfen: ©ort fei $>anf, baß e3 nur bie§

eine 9RaI ift! (Sine angenefjme Ueberrafdfjung Ratten mir aber buref)

ben SBefud) ber ganzen gamiüe Wffreb ©ennetfe, bie mir gu ben

liebften Sefanntfcfjaften in ßonbon gehören . . .

©onntag, b. 16. Ratten mir biel Srouble. §err Slflgeijer, ein

Heber, äußerft gebilbeter SKenfcf), beffen @efinnung3tücf)tigfeit fomie

ba§ feine (SmpfinbungSöermögen aus jebem SBorte föridjt, ßeoi,

©ouot),* SofjanneS . . . £en SJcacfjnüttag lebten mir ... in Qo^anneS'

Requiem, baS üott munberbarer <Sct)önr)eiteTi unb ftifmer ©ebanfen ift.

$>en 22. erhielt idfj bie erfdjütternbe 9^acr)ricl)t oon grau SBiltS

ütöfclidjem $obe. SBie mtd) bieä bemegt, faun icfj nidjt fagen . . .

(Sie oertrat ja an ßubmig brei Saf)re fjinburdj Sftutterftette unb er

rränfte fie fo oft unb ferner! Äönnte ia) baS boer) ungefdEjefjen

madjjen! greüid) tr)at er e8 nitf)t au§ bbfem £>er$en, fonbern beut

furdjtbarften Unoerftanb . . . aber ben ©d(jmer$ Ijat bie grau bodfj

gehabt . . . 3dj l;aBe ein Engagement für oier SBodjen (o. 14. Ja-

nuar bis 10. gebruar) oon ©r)appell in ßonbon angenommen, mo^u

midj bie 9lücfficr)t bemog, baß idj auf biefe SBeife in ben üer|cf)ie*

benen ©täbten @ng(anb§ SBefanntfdjaften madje, mtdj bein publicum

$eige, unb fpäter bann auf eigene §anb bafyin gefjen fann, maä icl)

jefct faum erreichen mürbe. (53 mar mir ein furchtbar fernerer (5nt*

fajütß unb nur ber ©ebanfe, baß Soatfjim bie SHeife mit unternimmt,

mir alfo unter be§ liebften greunbeä ©dfjufc finb, bemog midj bagu.

Dctober. ... ben 10. Dctober braute uns §err $töget)er ben

9#ater geuerbadjj, ber jefct in 9tom (ebt unb ein ©enie fein foll.

13*
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SlHgetjer fjält große ©tücfe auf if)n unb bei ber furzen SBefannt«

fdjaft mit ifjm (fie waren Nachmittag unb Slüenb bei unS) §at er

mir einen feljr angenehmen (Sinbrucf gemacht; er f)at etroaä ßinb*

ttcf)e3 in (einem Sßefen, maS hinein fetjr mot)l t^ut, babet fef>r be*

fdfjeibenea in feinem Stuftreten. 8d) fpielte ben §erren tue! öor.

Slllgener ift mir immer ein lieber ©efuch . . .

$en 17. fam ber liebe prächtige Soatfjim, in beffen mof)fa>otIen*

be3 Sluge $u fef)en (Sinem wahrhaft (Srquicfung ift ..."

3oacr)im an Slara.

93afel, b. 4. 9coo. 1866. (Sei «Riggenbachs.)

„Siebe grau (Schumann!

SDttr fcheint'3 unglaublich, bog e8 fdfjon 14 Xage finb, baß mir

üon 3fmcn fcfn'eben, unbegreiflicher noch fofy öaß ftn* feitbem nicht

an ©ie gefchrieben! 3U meiner (Sntfcfiulbigung (bor mir fetber, nicht

Slmen gegenüber, bie ©ie ja fo nadjficfjtig gegen nrirfliche greunbe

finb!) fann ich feigen, baß ich ocfjt *n ? öerfdjiebenen ©täbten

öffentlich gefpiclt, unb babei noch cuie Spenge, (Sorrefponben^ etc.

ju beforgen hatte. 8m ®an$en fjot mir bie gaf)rt oiel greube be*

reitet, unb roär'3 nur, baß ich wirtlich finbe, mie SohonneS mit

jebem 9Kat freier unb fchöner fpiett, fo baß fein geniales SSefen

allmählich auch beim Spieler $um ®urcfjbruch fömmt. Sluct) fcheint

er felbft ©paß am Soncertiren gu hoben unb fo hoffe tdt)
r
baß er

bie fieute allmählich auch in $)eutfcr)lanb gmingen fott, ihm freubig

3U taufchen, ftatt gu befritteln. $>ie beiben Ouartette üon ihm hoben

mich in &üx\ti) unb 5tarau mieber recht ermärmt; namentlich hßt ba§

A*bur fo oiel ßartheit unb SBerflärung an oielen ©teilen, baß man nur

baran ju benfen braucht, milt man über einzelne föücffidjtätofigfeiten

beS greunbeä hiowegfommen. Sßer fo fdjreibt, ift ebet unb gut! . .
."

5tn 23rahm§.

Ottenburg, * b. 24. «Roo. 1866.

„ . . . SBon meinen (SoncerKSrlebniffen müßte ich nur $meier bef on»

ber er greuben $u ermähnen: bie erfte mar bie Stufführung deines

* %m 7. IRoDember fjatte Klara 93aben»SBaben öcrlaffen, fyatte in ben fol»

genben Bochen in ftrantfurt unb SBremen tonjertiert unb war am 21. ftoöember

nad) Dlbenburg gefahren.
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A*bur<üuartett8 in granffurt, baS id) in jmei tüdjtigen groben bte

ouf'S geinfte cinftubirt fjatte unb eine, für granffurt unerhört (mo fie

fid^ auf it)rc Söpfe nodj gehörig mag $u ©ute tfjun) enttyufiaftifdje

$ufnaf)me fanb. Stteine greube, baß e§ fo fdjön ging, mar groß,

unb id) füfjtte midj in ber begeiftertften Stimmung unb genoß in

Döllen 3ügen ba8 Ijerrtidje Söerf! Söüßte id) nidjt, mie ungern ber

©omponift feine €>ad)en üon Slnbern fjört, idj tjätte ifjn mof)I Ijerbei

gemünfdjt. — $>ie onbere greube fam tiefer freilidj nidjt gleidj, fte mar

eben gan$ anberer 2trt, e3 mar bie $ufnafjme [uon SRobert'S ßoncert]

burdj baS SBremer Ordjefter, bie fo entf)ufiaftifd) mar, baß idt> ganj

gerührt mar. @3 !ann midj fo innig freuen, menn 2Äufifer, bie bie

SDhiftf fo gan$ unb gar $u ifjrem §anbmerf madjen ntüffen, marm
merben! S)a3 ift bod) eine 23efriebigung, bie (Sinem fein publicum

geben !ann! . . .

$)ie tobtfdjießertidjen Sbeen* finb übrigens nidjt gefäf)rlidj, mer

fo üiet baoon fpridjt, meint e8 moljt nidjt fo ernft. $aß man ober

mit emfter SBetrübniß nur an biefen SKenfd^en benfen fann, ba f)aft

$u tRe^t, in ifjm ift eine bebeutenbe SRatur $u ©runbe gegangen

burd) äußere unb innere SBertjä'Itniffe ..."

^ermann ßeoi an ©lara.

(SartSrutje, 20. $ec. 66.

„ . . . $aß fidj SBrafjmS unter ben jefcigen SSerfjältniffeu in

SBien nidjt beljagtidj fügten fonnte, mußte idj oorauä. SBiS^er fjatte

ba§ 93olf tro| aller SKifere immer feinen §umor unb feine Seidjt*

tebigfeit befjatten; nad) ben jüngften Vorgängen unb bei bem un*

oudbletbltc^en ^ufammenftürgen be§ gangen ©taatSgebäubeS mag

fidt) aud) in ben focialen $Berf)ältniffen unb in ben (Semütfjem ber

(Sinjelnen eine arge SSerftimmung einfdjteidjen, bie für ben ßünftter

nid;t gerabe anregenb mirft. — Sertin mirb in ber 3u^UTlf* auc*)

ber Sfttttefyunct be3 $unftteben3 werben. — Sßiffen ©ie, baß fid)

geuerbadj ein Sitetier bort gemietet ^at? — SWgetier grüßt. $)a8

ift ein alter lieber $er(, treu mie ©olb ; menn td) einen 5(benb mit

iljm jufammen mar, ift mir immer, als f)ätte idj ein erfrifdjenbeS

* Sc^icljt fid) auf ftirrfjner.
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Sab genommen, ©elbft feine gehler muß man lieb fjaben, wenn

man i^re ©efchidjte fennt . . .

. . . $aben (Sie bie (£etto*©onate fcf)on öffentlich gefpielt? 3cfj

benfe, bie müfjte gefallen — bodj ba$ benfe ict) bei jebem SrahmS*

fchen neuen Söerfe unb bodj motten bie ^ßfjilifter nicht baran ! fRat^en

©ie ifjm boch, ein §eft Sieber Ijerau3$ugeben (Söiegenlieb, $)unfel

wie bunfel, Söann ber filberne SWonb, SBerjweiflung ic). ßejjtereS

(C*moll) foiete id) mir jeben Xag üor unb brülle ben $ert baju.

©rügen ©ie SraljmS oon mir, menn ©ie it)m f^reiben! ßt
l)at fidj, mie idt) e3 öorauS mußte, ton mir entfernt unb ich befifce

©elbftfenntnig genug, it)n auch hierin gu begreifen. 3$ werbe it)m

anhängen mein Seben lang, ©oethe fagt einmal irgenbmo: SBenn idt)

$)ich lieb ^abe, wag gef)t Xicfj'a an? — $lu3 treuem §er$en grüfjt ©ie

$f)x ©ermann £eoi."

2ln SrahmS.

Gobiens,* b. 22. $ec. 1866.

„ . . . 3dj wollte $)ir eigentlich üon Seipaig au« ben Sag nach

bem Duartett^benb, wo ich $ein §orntrto** geföielt, fchreiben, reifte

aber fdtjon anbern Borgens nach Äöln, furg, e§ war eine §efejaab

bie ganae lefcte 3^tt- — £ein Xrio (ich eS m ^x üon ©iwroef

erbeten) hatten wir fct)ön einftubirt, unb ber $ornift war oortreff*

lieh! ich glaube, er hat nicht einmal gefiefft, unb ba§ will boch öiel

fagen, freilich f)attt er SSentilhom, gum Söalbhorn war er nicht ju

bringen. $aS Scherzo würbe am lebhafteren applaubirt, bann

aber jünbete ber lefcte ©afc, ber wie auss ber Sßiftole gefchoffen ging,

gumeift unb wir würben gerufen. . . .

$eute h flt wir 93rucf), ber für deinen ©rufj erwibemb banft,

mehrere neue Sachen öorgefpielt unb mich burch @in$elne3 fetjr er*

freut. Sine 23attabe für ©opran, Sariton unb (Stjor ,,©cfjön Stten"

hat mir aufjerorbentltch gefallen, bann Sielet in feinem SBiolin*

* SSon Ottenburg n>ar eiara über SBoIfenbüttel nad) ©erlin gefahren unb

öon bort — nadf> längcrem $lufentt)atte in SBerlin oljne ftongerte — om 9. 2>e«

gember naä) fietyjig. $ier hielte fte im ©eroanbl)au§, and) im Ouortett; fuljr

am 16. wieber nod) Siüfjelborf unb fonjertierte in ber folgenben Sßodje in Äöln,

S3onn unb Äobtenj.

** Op. 40.
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Soncert. SDttr festen in biefen heutigen ©achen ein bebeutenber

gortfdjritt. ©ann intcreffirte mich auch fefjr ein ©iegerdjor nach

ber <5cf)tocf)t oon ©alamiS ..."

Sin SBrahmS.

©üffelborf, b. 30. ©ec.* 1866.

„3ch fann bod) nicf)t abftehen oon meiner lieben alten ®etuot)n*

heit, ©ir, mein lieber Johannes, einen SReujahrSgrug $u fenben,

borum tjabe ich auch meinen ©auf bis t)cute oerfpart, l)abe if)n aber

bie ßeit über toarm genug mit mir herum getragen, ©er Slaoter*

auS£ug beS Requiem hat mid) innig erfreut, unb fjabe id) fdjon

mieber großen ©enug babei gehabt, möchte nur immer olle stimmen

Sugleidj fingen fönnen — übrigens ift ©ein Slrrangement rounber*

fcf)ön, fpielt ftdj bequem unb ift babei boefj fo reichhaltig. 9tfmm

ben ljer$licfjften §änbebrucf bafür."

Sin SBrahmS.

©üffelborf, b. 11. San. 1867.

,,©o fmft $m benn mirflicfj baS lefcte Söort aus ©eutfchlanb,

liebfter Johannes, benn fyutt Slbenb geht'S nun toirfttet) fort! ich

fann nid)t fagen, mie fcf)toer eS mir roirb — toenn idt) nur mieber

nac§ meinem lieben Räuschen fomme! . . .

3u erzählen giebt eS oon hi^ wenig, aber fagen muß ich ®*r

noch, oa6 ich 9ait3 un0 9ar erfüllt bin bon ©einem Ütequiem, eS

ift ein ganj gemaltigeS ©tücf, ergreift ben ganzen SDtenfcfjen in einer

Sßeife roie wenig StnbereS. ©er tiefe (£rnft, oereint mit allem 3auber

ber ^ßoefie, mirft ganj ttmnberbar, erfct)üttcrnb unb befänftigenb.

3dj fann'S, nrie ©u ja meigt, nie fo recht in SBorte fäffen, aber ich

empfinbe ben ganzen reichen ©chafc biefeS SBerfeS bis ins Snnerfte

unb bie Segeifterung, bie aus jebem ©tücfe fpricht, rührt mich *ief>

* 2>aS SBci^nad^tSfcft betlebte Slara toieber in ftüffelborf bei fttäuletn gefer.

3>er 3ab,re$fdjlufj warb iljr felje getrübt burd) fd)led)te 9?ad)ridjten über Subnrig,

ber ftd) gor nid)t fdjicfen moQte. ,,9Tcf), lieber Sebi," treibt (Elara am 30. 5>e*

jember an ben ÄarlSrufyer greunb, ber ftdt> fiubmigä in aufobfernbfter unb

rfiffrenbfter SBeife angenommen, „bleiben ©ie tf)m nur als fdjüfcenber GJeniuS

$ur Seite. S)a$ ift ttnrtlid) meine einzige 93erut>igung für ben Subtoig."
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baf)er id) mid) aud) nitf)t enthalten fann es auSgufpredjen. — Sftit

SBrud) unb 9tuborff fjabe id) e§ neulid) aud) burdjgegangen, gleich

gwet 9Wol, unb e§ ging ifjnen wie mir, fic waren aud) ganj ergriffen.

(SineS war mir fcfyon mehrmals aufgefallen, unb bie Herren fanben

e3 aud), nämlid), bafj ber 5te ©afc gegen ben (Sdjlujj I)in etwas

fefjr gebef)nt ift, bie fd)öne (Steigerung wieberfjolt fid) gwet 2Jtof,

unb wirft ba§ zweite 2M nidjt mef)r a(3 <Sotdje. — 3d) f)offe, $u
fefcft bie $Iuffüf)rung be§ SBerfeS burd) — je f)r fdjwer ift ja eigent«

üd) nur bie große Drgetpuncfcguge. Sld), fönnte id) e3 fjören, was

gab' icf) wof)l barum!" —

9flarie <5d)umann an SRofafie ßefer.

ÜKandjefter, 19. San. 1867.

„Siebe gräutein Sefer,

td) f)abe Seiten oie! <Sd)öneS, aber aud) manches traurige $u er*

ääfjlen, baS wir in ben paar Xagen, wo wir oon S^nen fort finb,

erlebt fjaben. — Scfj fpeciefl fjabe gar nidjt $u Hagen, 2J?ama fann

fidt> aber nod) gar nidjt rccr)t in unfer jefcigeä Seben finben unb ift

meift oerftimmt, obwohl fie fidj fefjr jufammen nimmt. 3dj f)offe

immer, e§ wirb nodj beffer, benn eä madjt mid) immer furchtbar

traurig, bog 9ttama etwag tf)im muß, was if)rem ganzen Naturell

fo entfdjieben juwiber ift. — ©ie . . . tjat nidjt mcf)r bie fieidjtig*

feit, bie 3U einer folgen £our gehört, fid) in §(fle§ $u finben unb

9We§ ju nehmen wie e§ eben fommt. — 3oad)im, $u bem fie fid)

meift auSfpriest, giebt if)r gewöfjnlidj Unredjt, weit er anberg emp*

finbet wie 2Wama, unb ba§ madjt fie nur nodj trauriger. — Unfere

9?eife*©efcllfd)aft beftef)t aus 3oo.d)im, pitti, gwet 9tfiffe§ $t)ne,

9iie§ (zweite ©eige), ßerbini (SSioIa) unb einem §errn ©ounberS, ber

2ltle£ für uns beforgt. — Me finb fefjr nette angenehme 2J?enfd)en,

bie 9ftiffe§ $gne fer)r KebenSwürbige, einfache gute Tanten, ^ßiattt

urgemütfjtidj
, faft etwas faul, mitunter aud) amüfant unb ^erbini

unb 9J?r. <5ounber§ meift ftumm. SBir tfjeiten Sittel miteinanber,

greub unb Seib, S&ofjngimmer, 9J?ittag8tifdj u.
f.

w.

Sluf ben größeren Steifen fjatten wir einen ©afonwagen, feljr

befiagtuf) mit £ef)nftüf)len unb @ofa§ unb bnneben ein Goupee für

bie Herren, baö burdj eine Zi)üx mit unferem oerbunben war. 2Die
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erfte lange Üieifc nach (Sbinburg mar fe^r behaglich, hur Ratten

gujjroärmer, fo baß mir gar nicht froren, $u Sfttttag Stetten mir

irgenbmo 20 9J?inuten unb 2lbenb3 martete unfer ein munberöoUe*

©ouper im $otet. — §err ©ounberS begafft Sittel unb befteHt

SllteS, mir brausen uns um nichts gu fümmern.

£ie (Soncerte in (Sbinburg unb ©laSgom maren glä'ngenb befugt

unb bie 5lufnaf)me mar fefjr marm. — Sftama mürbe in (Sbinburg

ftürmifcfj empfangen unb mußte etmaS 3ugeben, Soadjim ebenfalls. —
sßiatti gefällt auch immer ungeheuer. — 9J?ijj $öne, bie fel)r fdjön

fingt unb vor 20 3tahren bie beliebtefte «Sängerin in Snglanb mar

hat (eiber nid^t mehr fef)r m'et Stimme, bodj etmaS fefjr Snmpathi'

fdjeS im $lang ber Stimme unb einen einfachen angenehmen 93or*

trag . . .

(Sbinburg i)at üttama unb mich gang entlieft. — (SS ift eine

herrliche Stabr, munberüoll gelegen ..."

(Sfara an (Slife Sunge.*

ßonbon, b. 26. gebr. 1867.

„ . . . Set) ^abe mich neulich im (5rnftaU^alaft<(Soncert $u fc^r

angeftrengt. Um 11 Uhr fuhren mir hinaus mit ber (Sifenbafjn,

bort hatten mir eine Giertet Stunbe SEreppen ju fteigen nach *>em

Sßalaft, um 1 Uhr hatte ich ¥ro&e Sum Es*bur*Goncert üon SBeethooen,

gleich banach mürbe gefrühftücft, bann angezogen, um 3 Uf)r be*

gann baS Goncert, mobei ich öon Anfang bis $u @nbe fein mußte,

meil fie mir gu @hren mn Roberts 4ter Stmtphonie (bie fie übrigens

herrlich fpielten) begannen unb mit ber §ebriben*Dut>erture fcffloffen,

bie auch tounberootl ging. So mar auch Goncert oon Seethooen

prachtooll begleitet, unb fpäter nach Dcm ßöpriccio öon SftenbelS*

fohn mußte ich noc^ 3u9c&ei1
/ wieift \)kx in (Snglanb, menn ich

Solo fpiele. Sie fönnen fich überhaupt gar nicht benfen, mie

marm baS publicum gegen mich ift, mie fie mich fcfjon immer

empfangen. Unb bei allebem fehlt mir ^ier bodj bie fünftlerifdje

Anregung, mie ich fte h- ®- xn 2ö^en D0(^ immer empfinbe. (SS

ift bie Jhmft eben gang ©efdjäft t>ter , unter unS gefagt . .

* ftreunbin unb ftauSgenojfm öon %xl fiefer.
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An 93raf)m3.

Sonbon, b. 2. gebr. 1867.

„2Bie froh bin id), enblich 'mal ein rufjigeS Abenbftünbchen für

Xid), liebfter Sohanneä, gu finben, unb boppelt frof) heute, wo ich

Xir melben fann, bafj geftern Sein ©ejrtett im *ßopular*(£oncert

r)ter fefjr glücftid) öom <3tapct gelaufen ift. 3oatf)im hatte e3

natürtict) fdjön einfhtbirt unb fpiettc eS felbft tjerrtier), unb bie

Aufnahme war eine enthufiaftifche, namentlich nach ben erften brei

©äjjen. Xa8 Scherzo würbe ba capo »erlangt, 3oacf|im wollte

aber baS publicum für ben legten ©afc nod) frifrf) ertjaften, unb

rotebertjottc eS baf)er nicht. 3ch hatte eine große greube babei,

§ätte nur gar gu gern mit bie erfte ®eige gefpielt. 3ch wollte

nämlich eigentlich baS A*bur*Ouartett fpieten, Joachim beftanb aber

auf bem (Sextett, Welches er als erfteS SBerf ^ier aufgufüf)ren für

günftiger ^iett — ich ftejj e§ mu* aber fehr ungern nehmen. 92un

fd)lief?lid) tft bte^ fo fdjön ausgefallen, unb ba3 ift ja bie §aupt*

fache — im ©runbe genommen höbe ich 00c§ mitgefpiett.

(Sfje ich ®ür uun ©onftigeS ergähle, muß ich ^ir oen richtigen

Empfang X eines ©riefet hierher nielben. Xerfelbe r)at mich freilich

nur tljetlweife erfreut ; eS fprach eine fo trübe, faft bittere Stimmung

barauS, ba{$ eS mir wef) tljat, unb nur ber ©ebanfe, bajj biefe

(Stimmung wofjl nur eine momentane fei, oermochte mich barüber

gu beruhigen. Xu fannft über freilich mancher Sflifere beS SebenS

boch nicht beS Dielen ©uten oergeffen, was Xir tf)eilS wiberfahren,

tl)eilS immer wieber oon Beuern wiberfährt, unb, neben SBater unb

9Kutter, bie freilich nid^t gu crfejjen, ^aft Xu boch einige toa^r^oft

treue greunbe, bie gu Xir ftanben feit Sahren, unb immer gu Xir

ftehen werben. 3dj meine mit ein paar folchen greunben, unb

bagu einem folgen ©ajafce oon ©eifteSgaben, wie Xu fie befifceft,

fönnc man boch uidjt einfallt im ßeben ftehen, wenn man nicht felbft

fid) in fidj oerffliegt . . .

©ehr unangenehm überrafcfjt war ich &on £ir *)°ren, oa6

Xu alle ernften ©djritte gur Aufführung X eines Requiem« auf*

gegeben? ich glaubte Xid) in oollem äuge. SßaS fotl benn bei

einer Aufführung in ftüxid) heraufommen? Xu fagteft ja immer,

eS liege Xir gerabe an einer Aufführung in SBien ober iöerliit. —
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$>a mug ich 2)ir bocfj erzählen, ober ausrichten öon Joachim, bog

ein großer SKufifent^ufiaft, ein ©nglänber,* ben er in granfreidj

traf, unb oon deinem Requiem erjagte, ilm frug, ob $u eS mofjl

annehmen roürbeft, roenn er $ur Öeftreitung ber Soften einer 2üif*

füfjrung 1000 grancen Beifteucre ? ich finbe barin burchauS nichts

berlefcenbeS ! föünftler unb gar (Somooniften finb nun einmal in

2)eutfdj(anb nie fo geftettt, bag fie foldfje Aufführung aus eignen

Mitteln beftreiten fönnten! maS fagft $)u bagu?

9Son mir !ann idt) $>tr fo weit ©uteS erzählen, bag ich eine

n)ar)rr)aft cnt^ufiaftifcr)c Aufnahme fjier gefunben, bie fidtj Bei jebem

Stuftreten mieberholt. 3n ben Sßroöin^ftäbten ift eS mir ebenfalls

{ef)r gut ergangen; bie Reifen fetbft, fo ermübenb fie auch oft maren,

fo mar uns im Uebrigen Alles fo comfortabel ftrie möglich gemalt,

pappet benimmt fict) fo nobel roie ein ächter ©efchäftSmann
eS nur irgenb tarnt. $)ie ©oireen felbft maren immer fct)r naa)

unferm SBunfc^e; nur gute "Sachen, freilich manchmal 2* ober 3 mal

hintereinanber baSfelbe Programm, eine Anorbmmg, bie mieber ifjre

gefcfjäftlichen ©rünbe hat.

äöir haben bei biefen Reifen manche fdjöne Orte gefehen, öor

allem (Sbinburg unb Xorquaö, jebeS in feiner Art herrlich- Seiber

maren mir an beiben Orten fo fur$e 3eit, bag mir nichts oon ber

munberbaren 9totur näher befid&tigen fonnten, idt> ger)e aber nädjfte

SSBoche auf 2 Sage nad) (Jbinburg unb miß bann nachholen,

gebe bort ein Serital (mo tdt) allein V/2 ©tunbe foiele). 2)aS

©djlog ber ÜRaria ©tuart §olöroob haben mir aber bodj gefehen

unb baS munberooHe ©§a!efpeareben!mal, ju bem baS gange Sanb

beigefteuert hat. — ©ort fei $anf habe id) ein gutes Xfjeil meiner

(Engagements überftanben, bie Anftrengungen maren oft fef)r grog,

meit eS gemöhnlidj fo eingerichtet mar, bag mir brei Xage nach*

etnanber jeben £ag in einer anbem €>tabt fpielten, alfo jeben %a§

4, 5 auc^ 6 Stunben Steife tjatten. Joachim hat nun nod) länger

baS Engagement angenommen gehabt, fpielt ^äuftg fünf üttal in

einer SBodfje, unb genügt babei noch allen möglichen gefelligen Sin*

fprüchen. SBie er eS auShält begreife ich . • • 3<h ^alte nun

hier gan$ unb gar ben ©runbfafc feft, bag ich mtm Gräfte nicht

* ©in SRr. Söc^rcnö aus ©lalgoto, beutfdjen UrjprungS.

Digitized by Google



18<>7.

in unerquicflicfjem gefefligen SSerfcfjr gerfpüttere, fdjone mid) on ben

ßoncerttagen fo öiet als möglid), unb nur fo fjatte idj e$ aus,

unb bin immer mieber frifcf) . . . 9flan rebet mir ungeheuer ju jur

<3aifon fu'er ju bleiben, id) fjabe aber entfcfyieben erflärt, bajj idj

es nidjt tfjue. fieidjt ift e3 nicr)t feft ^u bleiben, benn id) mürbe

in ber ©aifon t»tct oerbienen tonnen, aber icf) mürbe mir an Körper

unb ©eift fcfjaben unb mödjte bodj ba3 bissen Sßerftanb nod)

gufammenfjalten."

2(n fttVix; (Schümann.

(Sartebab,* b. 11. Wai 1867.

„ . . . Ueber (SineS ma§ mir gan$ befonberS am §erjen liegt, muf?

id) £>ir nun l)auptfäcr)tic5 l)eute fcfjreiben. 2Me ©roßmutter unb

gerbtnanb fdjreiben mir, baß SDu immer mit ber Sbee umgefjeft,

©eiger ju merben; ba8 märe aber ein großer ©cfjritt, fernerer ate

$)u glauben magft. Sßirft $u nidjt einmal ein eminenter ©eiger,

fo fannft $u fonft nod) fo tüchtig fein, $)u mirft afä ©o^n Robert

<Sdjumann§ eine fiimmerlicfje fRotle fpieten. $u fannft, mie gefagt,

deinem tarnen nur geredjt merben, menn £u ein gang bebeutenbeS

©enie als 9Jcufifer entmitfelft, unb, mit biefem, enorm fCeigig

ftubirft. ©o fetjr id) nun bie Ueber^eugung Ijabe, bafj SDu mit

deinem latente als Amateur SDir unb anbern greube machen

fannft (baju bebarf e8 aber aud) fdjon be§ gleigeä), fo roenig glaube

id) an eine jold)e Begabung bei 2)ir, mie fie ju f)of)er Sfinftter*

fd)aft gehört. $arum überlege $ir ba3 ja red^t orbentltd), mein

teurer Jelijr. $>u r)aft fo fd)öne anbere ©eifteSgaben, bog $ir

* 9tm 20. 9tyril war Sfara bon U)rer engtifdjen 3ieife nad) 5DüffeIborf jurücf»

geteert. 33on bort fuljr fie am 30. nad) SWannfjctm, um ftulie mieberaufeljen,

bic ben SBinter im f>aufe ber %xau $eibel, einer Spante ^ermann 2em§, in

SRanntjeim »erbracht Ijatte unb beren ©efunbfycit immer mieber Slnlafj ju neuen

Sorgen gab. (Sie fyoffte, fie mit nad) ftartsbab nehmen ju fönnen, wogegen

ber Strjt jebod) 51t (SlaraS grojjem Kummer entfdjiebenen ©infpruef) eri)ob. Wud)

Submig, ber öon SiarlSrutje Ijerüberfam, bereitete if)r fernere ©tunben, ba er in

ber 93urf)t)anMung, in ber er lernte, nidjt bleiben mowe unb feinem ^rinätyal,

ber mit feinen Stiftungen jetjr un^ufrieben mar, gefiinbigt fjatte. Sein SBunfd)

mar in ein HJtufifalieugcfdjäft ju tommen; unb ßtara lag nun bie Sorge ob,

eine geeignete ©teile für itjn ju fucfjen, ofjne jebe Hoffnung, bafj er — aud) menn

fi^l etmaS ^affenbeS fänbc — imftanbe fein merbe ben Sofien augjufüöen.
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mancfj anbcrcr SebenSmeg offen ftefjt, £u fogar mögüdjerweife ein

bebentenber üftann deines gacfjeä (weldjeS $u erwägen magft)

Werben fannft, freilief) aber 9ftcf)t§ ofme grofce angeftrengte

©tubien. $u wirft bann eine ehrenvollere ©tellung in ber Söelt

einnehmen, atd 2)u e3 jemals atö Äünftter erreichen wirft. £ie

Äeute, 3. 33. gerr be 5lf)na, fjaben leidet fagen „werben ©ie Sücufifer"

— idj weif? aus 40 jähriger Erfahrung beinahe, wa§ ba$u gehört,

nnb fyabe begtjatb immer ben SG3unfcr) f
(5ine8 oon (Suct) aum 2Jcufifer

jn bilben, in mir unterbrücft ... $cf> miß SJ)tcr) aber, $)ir nnb mir

jur Serufjigung, oon ©errn Soadjim prüfen (äffen, unb it)n fragen,

ob 35u, wenn $)u nadfj 93aben fommft, anf 2 Xage $u ifmt fommen

fannft. (Sr wirb ber befte unb unparteiifcf)fte 9ticf)ter fein. 2Ba3

meinft 3)u baju? ©treibe mir barüber ..."

5lu§ bem Xagebudj:

ßartöbab, ben 27. ÜJcai. „$omifcf)e Begegnung mit bem SRaler

greller au3 SBeimar. @r fam in äiemüd) fdjäbiger Reibung unb

fagte er fjabe oon Dr. gärtet einen 93rief an midj; id) bot üjm einen

©tuf)t unb er fe&te ftdj, ba idj nun aber feinen tarnen nidjt Oer*

ftanben, unb er nacf) langem ©uc^en in feinen Safdjen ben S5rief

and) nicf)t fanb (er gab mir einen in bie §aub an eine Stara — au§

SreSlau, ben idj if>m jurücfgab), fo famen mir metjr unb mefjr ju

ber 2Rutf)ma&ung, bafj ber ©rief nur eine SBorfpiegetei fei unb ber

SJcann Wafjrfcfjeinlidj ein Anliegen f)abe — icfj mürbe fteifer unb

fteifer. <5r ging nadj einer fct)r mitkamen Unterhaltung. 9cad) einer

©tunbe erhielt id) ben ©rief, woraus id) nun meinen Srrttjum

crfar). Set) mar fefn? befühlt, ging gletd) $u ifmt, oerfef)Ite it)n

aber, er midj wieber unb fo oerffoffen 8 £age ct)e wir un§ fpredjen

tonnten, ba§ war benn aber ber fefcte Xag in GarlSbab . . .

Sine ©efanntfdjaft, bie midj fef)r intereffirte, war bie beä aften

94 jährigen Äeftner, ber . . . geiftig nodfj ganj frtfd) ift. (Sr er*

jätjfte uns üiet oon Sötte (feiner Butter) unb ©oetfje* . . .

* SJon SfarlSbab reifte Klara über 2)re3ben nad) 93ertin, um gerbinanb

unb fjeliy ju feljen. ©eit bem 17. Sunt war fte toieber in Jöaben unb blieb fyier,

mit furzen Unterbrechungen burd) Äonjertau^fliige naety Äreu^na^ unb SBieSbaben,

bis jum 12. Dftober. SBätyrenb biefer $eit iiberfiebette ßubroig nacf) ©erlin als

Sewing in ba3 ©ejdjäft be3 #errn Gienau, üon »0 jebod) aud) balb Älagen
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$8aben4Baben, 3uli . . . 3d) fehne mich jc^r nach 3ulienä liebem

järttichem ©liefe . . . e§ ift ihr fo eigen, bog fic e8 mit immer fo

^eigt unb ba3 tfjut mir fo rooht. 3ch brauche Siebe fo nött)ig gum

Seben at$ bie Suft — fie ift mir wie baS Sicht jum ©ebeif>en . . .

$luguft . . . 3uUe jammert @inen förmlich an$ufet)en, fo elenb

ftef)t fie aus . . .

September . . . 3cf) f)abe mich entfcf)loffen, 9ttittmoch$ bei mir

fpielen, womit ich mich bann mancher ÜBerbinblichfeiten entlebige,

mag ich burdj ©inlabungen nicht mehr im Stanbe bin — e3 fommen

3U oiet Seute . . .

28. September. SBon Johannes befam ich nachträgliches ©eburtS*

tagSgefchenf — ©laftörbe au3 SJenebig. — (5r fcfjrieb fcr)r nett

baju unb fanbte ein fc§öne§ Sieb, baS mir greube machte."*

§ermann Seüi an (£lara.

(SarlSruIje, ben 2. Dctober 1867.

„ . . . %d) fürchte, Srafjmä — ber ütfenfcf) unb ber ßünftter—
ftefjt an ber Scheibe gmeier Sßege, beren (Siner flum Untergang

fürjrt. ©eliugt e3 it)m nicr)t, fein beffereä Selbft oor bem $ämon
ber Schroffheit, ber Äälte, ber — §er$tofigfeit — $u retten, fo ift

er für unä unb für bie Äunft uerloren; benn nur bie altbefruchtenbe

Siebe fdjafft Äunftmcrfe. Söir, bie mir un3 im gleichen unmanbet*

baren ©tauben an feine hohe ^Begabung, in gleicher Siebe ju feinem

hohen Sßefen begegnen, bürfen uns am allermenigften berieten, in

welcher ©efaljr er fchtoebt. Unb Sie, bie Sie öietfeicht noch ottein

über ifjn einliefen. $ie beiben älteren ©rüber tooljnten $unä(f|ft jufammen bei

ber ©rofjmutter ©argiel, fiebetten aber jum Oftober in eine anbere SBoIjnung

über. Söicl (sorge bereitete onbauemb ber .ßuftanb Suttens, ber audj eine Äur

in ©djmalbad) — im !$uli — Urnen (Erfolg broajte. ©djtoeren $er$en$ ent*

fdjlojj fte fid) bafjer fie für ben SBinter nact) Stfoonne in bie Äaltmafferfur $u

geben, unter Db^ut oon grau ©c^lumberger.

* $tefe§ Sieb — nrie aus bem ftolgenben (ügl. ©. 208 %. 16 ö. o.) Ijeröor*

gel)t, war cS op. 49 9h. 6 „Slbenbbämmerung" — fanbte fie an fieoi, ben e$

aber „ganj traurig" tnaajte. „Kaa? einer $aufe bon einem #aljr fold) ein Sieb

5U fc^tden ! 3)a$ ift nidjt gefungen, ba$ ift gematfyt, ba£ ift wie eine fiüge.

Der 2ejt ift ungefähr berfelbe wie im Des»bur«fiieb: „Jpter, ob bem ©ingang",

aber toie anberS quillt bort bie SMobte." ©gl. ElaraS ©rief an ©rarmrö bom
1H. 9?oö. unb tteois ©rief an Glara öom 23. <Kot>.
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©influfc auf Ujn tyaben, madjen 6te benfelben in fdjönfter SBeife

geltenb, laffcn ©ie fein SDUttet ju fetner Rettung unberfutf)t —
fudfjen Sie ben 3ttenfdjen 51t l)eben unb burd) ifm ben $ünftler! —
$)a3 finb fo bie ©ebanfen, bie mir ba§ Sieb, gufammengefyaltett

mit feinen ©riefen ermecft, unb bie ia) mir Seinen gegenüber log*

fdjreiben mußte, gleicfjoiet ob ©ie fie, roie fo manchmal, übermannt

finbcn unb belächeln. %<fy Ijabe midj in fein Kenten unb (Smpfinben

fo f)ineingelebt, baß er ein ©tücf oon mir gemorben ift — unb in

biefem ©imte Hingt mir ba§ ßieb nrie ein 9lbfd|ieb, mie eine £obe3*

anzeige. SEBenn idj aucfj biefe Sflufion nodj begraben f)aben werbe,

bin idf) fo nacft wie eine $irajenmau3 . . .

$on gangem ^er^en Sf)r

^ermann Sern'."

Sin *8raf)m3.

$aben«93aben, b. 3. Oct. 1867.

„ . . . ütteine $läne* fjaben fidt> nun plö&lid) feftgeftetlt. ©tod*

Raufen fdjrieb mir in jo netter S&eife, ob mir un3 nidfjt mteber 5U

Goncerten üereinigen wollten, bafj icfj um fo meniger abfdfjlagen

modjte, al$ eS mir ja eine runftterifdfje Jreube ift. 3d) get)e nun

alfo am 12ten nad) Hamburg, bleibe bort oier SBodjen, um tl)eil3

bort, t^ettd in nafje liegenben ©täbten, Ätet, Sübetf, ©djtoerin etc.

(Soncerte ju geben, bann getjen mir SJHtte ÜRoüember nad) Berlin,

Bresben, £eip$ig etc. . . . 9Son f)ier fann icfj 5Dir übrigens ettoaS

mufifalifcf) 5ntereffante3 berieten, grau SBiarbot f)at 3 fleine

Operetten gefdjrteben, mooon fie jtoeie mit üjren ®inbern unb

©djülern aufgeführt §at. Scr) fjabe beibe Opern jebe brei 9ttal

gehört unb immer mit berfelben greube. 2Jiit welchem ©efdfu'cf,

feinfinnig, anmutig, abgerunbet ba§ 2lüeg gemalt ift, t>ahd oft

amüjantefter §umor, baS ift boct) munberbar ! 2>ie Serte finb öon

Surgenjem, ber aud) mttfpiette, unb faum t)at fie baä SllleS auf*

gefdjrteben, fpiclt e£ nur fo aus ©fisaen'SBtättern ! unb mte ^at fie

ba3 einftubirt, bte ftinber mie finb fie bejaubernb, ber Sunge ein

magres $omifer«©enie! überall in ber Begleitung r)ört man bie

* Urforünglicf) Ijatte fie nacty SBicn gewollt, tiefen 5ßfan aber aufgegeben,

als fie erfuhr, bo| JBraljroJ unb 3oa$int bort gur felben $eit fonjertieren

wollten. (Sine ÜRadjrtdit, bie fie fet>r üerftimmte.
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3nftrumentation ^erau§ — fur^, ich fanb mieber beftätigt, ioaS td)

immer gefagt, fie ift bic gcnialfte grau, bie mit je oorgefommen,

unb menn idj fie {o fifcen fah am (Siebter, ba£ 5lücS mit ber größten

ßeidjtigfeit leitenb, fo mürbe mir fo miä) um'S §er$, unb id) ptte

fie oor Führung an mich brürfen mögen ..."

Sin 23raf)mS.

Hamburg,* b. 13. «Roobr. 1867.

ift fjeute ber lefcte Sag in Hamburg unb id) fage mir, nach*

bem idt) SBodjen lang auf ein ruhige« <Stünbd)en für 2)idj gehofft,

beffer wenig als gar nidfjt ! ©laube mir aber, bafj, !ommt er aud)

fpät, ber $>anf boer) noch eben fo marm oon ©er^en fommt als am
erften Xage nad) (Smöfang 2)eine3 Briefes unb ber munberfc^önen

ßieber, bie mir, namentlich baS in Fis-moll,** mieber ganj originell

erfdjienen. 3d) $ief)e baS fiebere bem E*bur*** üor; obgleich id) bie

erfte «Raffte munberoott finbe, fo erfcfieint mir bie SMobie ber

jmeiten in A*bur meniger fd^mungooH, weniger ermärmenb. §abe

3)anf, innigen §änbebrucf für bie ©enbung, bie mid), unb gerabe

hier, fo gan$ befonberS erfreute, obgleich id) baS Fis^moü Sieb

noc^ me 3QtlS burcfjgebracfjt, olme baß mir bie Xfjränen fommen,

maS freiließ, nrie 3)u fagen mirft, leidet geflieht. 2)a§ bie Stimmung

bartn $)eine Eigene fei, glaube ich nur
> 1° ^an9c ^u eg fthrieD f*

—
e3 märe mir ein groger ©chmerj, follte ich gruben muffen, $)n

emöfänbeft oft fo! nein, lieber 3oljanne§, 2)u, ein SWanu oon ber

Begabung, in ber SBtüt^e ber 3al)re, baS Öeben noch oor fid), barfft

feinen fo grüblerifdjen ©ebanfen 9faum geben."

§ermann £eoi an ßlara.

Karlsruhe, 23. SRoüember 67.

„Sdj fomme erft feilte ju einem ruhigen ©tünbdjen tynen auS

ooHern §er$en $u bauten, bag ©ie meiner am 7. 9?ooember gebaut,

* <Sett bem 15. öftober weilte Klara in Hamburg unb gab mit ©totfljaujcn

in ben folgenben 2Bod)en bort 4 Äon$erte. 3mifd)enburd) aud) in fiübect unb

in Äicl (wo fie Wieber im 2i&mannfd)en $aufe wohnte). %\\ biefe 3eit fiel aud)

eine Sluffiiijrung US „^auft" in Hamburg unter $ernutf).

** Op. 48, 9fr. 7 „fccrbftgcfiW.
*** Op. 49, 9fr. 5 „Stbenbbämmerung".
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mtb in fo lieber höflicher Söeife. SDag <Sie felbft mir trofc Arbeit

unb (Sorge unb Slrmmeh mir baS I)errlicf)e Sieb abgetrieben . . .

3)aS Fis*molI*£ieb* ift über alle ÜKagen fdjön unb ergreifenb;

meine ftreube barüber mirb nur burdf) ^rc Slnbeutung — „©eburtS*

tagSftimmung oon Unfereinem" einigermaßen getrübt. 3ft benn ber

6. 9M, baS Saturn ber (Sompofition, fein (Geburtstag ? <5S märe

fürchterlich, ben 3nf)att beS ©ebidjteS als einen 5luSbrucf feiner

gegenmärtigen (Stimmung betrachten $u müffen. Slber menn aud)!

Scr) f|abe an mir felbft erfahren, baß mir aus allem augenbtiälidjen

(Slenb bod) unfer beffereS ©elbft h^auSretten, um mie öiel mehr,

menn biefeS lefctere fo gemaltig, fo reich ift mie bei SofjanneS. $a
paßt roof)l ber ©oethe'fche ©prud): „(SS fann mof)l fein, baß ber

Sflenfcfj burch öffentliche« unb ^äiiSUd^eS ©efdjitf $u Seiten gräßlich

gebrofehen ttrirb; allein baS rücfftchtslofe ©djüffal, menn eS bie

reichen ©arben trifft, jerfnittert nur baS (Stroh, bie Börner aber

fpüren nichts baoon unb fpringen luftig auf ber £enne hin unb

her, unbekümmert, ob fie jur Sftühle, ob fie ^um (Saatfelb manbera."

freilich fommt auch ntir manchmal eine 3lngft um ihn, mie ba*

mal«, als ich Shnen nach bem durchfielen feines E«bur»2iebeS**

jenen bummen SBrief nach 99aben fd)icfte, ber beffer ungefchrieben

unb ungebacfjt geblieben märe. Soffen mir ihn getroft gehen; eS

ift fdjon bafür geforgt, baß bie Börner jum (Saatfelb manbeni unb

bie herrlichften fjrücr)te reifen. — 2)ie „§lbenbbämmerung" miU mir

bis jefct noch nicht in Dfjr nnb §er$! 3ft baS betrachtenbe, fchil*

bernbe ©ebidfjt überhaupt componibel?

©enooeoa fchreitet rüftig oormärtS. ©eftern mar bie erfte

(Snfemble^robe mit Orct)efterr
bie fehr gut oon Statten ging. 2)ie

(Sänger, bie erft, mie gemöfmlich, gemaltig fchrieen über (Schwierig*

feit unb Unbanfbarfeit ihrer Sollen, finb jefct mit aöer Sßärme —
fomeit fie folcher fähig finb — bafür unb geben fidt) bie größte

2ttühe. ©enooeoa — gräulein ßübefe mirft freilich mehr burch

berftänbige Sluffaffung unb (Sfjaracterifirung als burch fdjöne (Stimme

unb baS ift grabe bei biefer SRolle mit ihren garten (Santilenen ein

Uebelftanb — (ba^u beute ich mir cine 5)uftmann ober SBippem)

** „Stbcnbbämmerung".

gifcmann, Sloro Schumann. III. 14
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bod) toirb fie, benfe idfj, im ©anjen ftmpatljifdfj toirfen. ©olo —
SranbeS fingt bic Slrie tounberfdfjön ; fd)on im crftcn Ordjefterconcert

E)at er mit berfelben großen Effect gemadjjt. Sebcnfaü« wirb bic

$tuffüf)rung fo »erben, baß id) mid) nidjt $u fdjämen Ijabe, wenn

(Sie biefelbe, mie id) beftimmt Ijoffe, im SDecember f)ören.

. . . §eute Slbenb ift bie erfte Slrrangir^robe, bor ber mir am

meiften bange ift, benn bie mufifalifdjen (Sdjtoierigfeiten finb un»

bebeutenb gegen bie fcenifdjen. 5cr) f)abe mir mit bem 9tegiffeur

fdjon ben $opf aerbrodjen, ofme einen SluStoeg $u finben. SBefonberS

finb eS bie ßljöre hinter ber ©cene, bie unä gu fdjaffen machen;

eS ift nämlidj feine SBerbinbung attrifdjen bem §auptbirigenten unb

bem fyinter ben ßouliffen möglidj. 2öenn alfo ntcr)t 9l(le3 burdj*

einanbergefjen fofl, muß idj ba8 Ordjefter fo piano fptelen laffen,

baß id) ben (Sfjor oben Ijören, U)m folgen fann unb baS fjat bei

bem E*bur«(Sf)or (Auftritt unb Abgang ber Ärieger) unb bei ben

Silbern feine 23ebenfen. $lud) bie lefcte SBertoanbtung ift mit ber

Ijiefigen ©üfjneneinridjtung ferner toirffam ju machen; e8 muß ein

SJtoifdjenüorfiang fallen, um bie Söüftenbecoration megjuräumen unb

ben ©djloßljof ein3urict)ten. 2)a3 toirb £ärm oben unb im publi-

cum geben . . .

. - . 3cr) f)abe lange gefdfjtoanft, ob id) mid), elje id) an'8 (Sin*

ftubiren ging, nidjt mit 3f)nen in3 S3enet)men fe|en foUe toegen

tr)et(roeifer Umarbeitung einzelner ©cenen. SDte Oper märe ba$u an*

getljan, ein 9?epertoireftücf aller beutfcfjen Sühnen, ein ßiebling>

ftücf aller beutfct)en 2ttufifer ^u merben, toenn einige lebiglidfj formale

äfiängel — bie id) toenigftenä als foldje erfenne — befeitigt mären.

$5ann aber fcfjraf id) mieber Oor ber ©röße unb SBerantroortfidjj*

feit folgen Unternehmend prüdf — unb unterließ eS in ber Ueber*

jeugung, baß ba^u Siebe unb Sßietät unb einige, in fed)3jäf)riger

SBirffamfeit am Sfjeater ermorbene SBüfmenfenntniß allein nodj nidjt

auSreidjen. 3n feiner jefcigen ©eftalt mirb ba$ Söerf erfreuen aber

nidjt jünben; bie Intentionen beä (Somponiften toerben bielleidjt

mcr)t alle jur ©eltung fommen; ber $örer toirb toof)l oon ben

<5d)önf)eiten beg Details ergriffen »erben, ba§ ©an$e als foldjeä

aber nidfjt capiren. 2lu3 ber Dper, toie fie ba ift, fönnten tooljl

brei Opern gefcr)nitten merben, fo abonbant ift ber muficalifdje 3n*

r)att unb gerabe btefer Ueberreidjtfjum ift e8, ber ermübet, toeil D^r
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unb Slufmerffamfett bei $)ramattfcf)'$öebeutenbem tote »SRebenfädjlichem

gleic^mägig gefeffelt totrb. $>ie Sftufif foUte fid) in ber Oper metner

2tnfid)t nach nur ba augbreiten, too eä gilt Stimmungen SluSbrucf

ju geben, fidj bagegen ba, too bie £anblung if>r SHedjt öertangt,

auf ein einfaches golgen, Unterftüfcen, Slluftriren berfetben be*

fdjränfen. 3n Slnerfennung bicfeS ©runbfa|e8 ^aben bie Sitten im

Allgemeinen alle feenifdjen SRuljepuncte, bie fid) §um Au3flingen

einer Stimmung eignen, in gebunben=muficalifcher Jorm be^anbelt,

alles jur eigentlichen §anblung gehörige in ben Dialog ober baä

9tecitatiö üertoiefen. Ob in lefcterem gälte ©lud burd) ordjeftrale

SBirfungen nodj djaracterifirt ober ob Stto^art in feinen Secco*5iect*

tatioen auf jegliche ßf)aracteriftrung buref) bie SDcufif öerjidjtet,

fommt babei auf ba$ ©leidje ^erauS. ©enug bafj bei Reiben ber

Schmerpunct auf bem SBorte, ber 2)ectamation rufjt. $)a3 ift

freilief) mit ber 3^it jur Schablone gemorben, aber gan# über Söorb

toerfen läßt fid> ba3 ©efefc nicht. Scfj toill mich burdj ein öeifpiel

näher ertlären. 2)er britte Stet fängt mit einer Unterrebung $toifcf)en

Siegfrieb unb 9Jlargaret^e an. Siegfrieb fefmt fidt) nach §aufe.

Sflargaretfje fud)t ir)rt ju feffeln, inbem fic it)n nad) itjren ßauber*

fünften, bem Spiegel, tüftern macht. Siegfrieb fagt ^alb ju, ju

fommen; ^Margarethe geht ab unb nun erft macht Siegfrieb feiner

bisher jurücfgehaltenen Stimmung in einem frifdjen Siebe fiuft.

SBie anberS mürbe biefeä mirfen, roenn nid)t oorljer ein (menn auch

an fidj betrachtet fd|öne3) $)uett mit gtän$enber Snftrumentation

ftänbe, unb um mieoiel beutlicher, faßlicher mürbe feine Scene mit

äJcargaretfje merben, toenn fie eben nur recitatioifdj, b. h- fo oa6

ber §örer nur feentfef), nicht auch ntufifatijcf) gefeffelt märe, gehatten

toäre. 2)a3fetbe gilt oon ber Scene ©oto'3 mit 2>rago im 2. 5lct,

bie auch ourc*) bit gebunbene mufifalijehe gorm ferner oerftänblich

fein mirb. 2öetd)e ©egenfäfee! SSagner oerbannt bie mufifalifche

gorm 5U fünften ber recitaturifdjen, Schumann umgefehrt bie reci*

tatioifche $u ©unften ber mufifalifctjen 1 ©ettrifj maren Seibe oon

bem öebürfniffe geleitet, fidj üon bem hetgeorachten gormatiSmuS,

oon bem italicnifchen £)per*Sd)lenbrian ju emaneipiren. £)ie Sßaljr*

heitjltegt eben in ber SRitte! . . .

. .
. SBunbern Sie fid) nicht, bag ich fooie* ®oet

f)
e citire?

ift fonft meine Sache nicht, aber ich §aDe in ocr kfcten 3eit toieber

14*
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(SntbeefungSreifen in ©oethe'S SSerfen gemalt unb bo fommen mir

bcnn toibcr SBiflen Zitate in bie gebet. (Sä ift eine gefährliche

Seetüre, benn er nimmt uns mit £aut unb paaren gefangen unb

man giebt fid) ihm gern mit ganzer ©eetc hin. — SSenn ©ie SBrahmS

fcr)rciben, empfehlen ©ie ihm boct) baS achte Sieb aus ben ßhinefifcf)*

2)eutfchen XageS» unb SahreSfleiten* jur (Sompofition. (SS Hingt $mar

fchon ohne 9flufif mie ÜKuftf unb ift auch nrie bie „Slbenbbämmerung"

öiedeicht $u fehr befctjreibcnb für bie ßompofition, inbefjen er ttrirb

fchon bamit fertig werben . . . ®aS „§evbftgefüht" oerfolgt mich un«

aufhörlidj, bie ©teile oor allem: „So fdjauert über mein Seben" unb

ber ©chüift: „©teb 2)ict) jur 5Rur)!" ^ft S^ncn aufgefallen, baß biefe

4 92oten fisedd fchon in bem erften Xfjeile beS Siebes enthalten

finb, bajj überhaupt ber Stücfgang nach fi^moll bis jum ©dfjluffe

nur eine Sßieberholung unb jmar eine gan$ genaue beS erften %tyik%

ift? 2)iefe ttmnberbare (Sbenmäfjigfeit oon Jorm unb 3nf)alt ift eS,

bie ihm ben Sßlafc neben ben CÜaffifern fichert ..."

^ermann Seoi an Clara.

SarlSruhe, 5. $ec. 67.

„Sa) mußte geftern nach 83aben<23aben, um bort bie — — 9feife

nach^hina!! ju birtgiren, fo fomme ich erft heute ba^u Sfnum über

ben Erfolg ber Oper $u berichten. 93Me höbe ich ©ie toäfjrenb ber

Aufführung unb nach berfelben, als ich mit einigen ©leichgefinnten

äufammenfajj ,
r)erbetgefcr)nt ! 2)ajj ©ie nicht anmefenb maren, ift

aber auch b*c enW9e ^iffonan^ bie mir in jenen herrlichen Xag
hineinflang. SRoch bin ich, trofcbem ich 2 dächte gefchlafen unb

tro|3 Steife nach ©h^na wie im SRaufch; bie äftelobien fcfjmirren mir

freuj unb quer im Äopfe herum, ich rebe unb benfe nichts anbereS

als ©enooeöa. Unb fo geht eS Sitten, bie ein muficalifcf)eS §cr5

auf bem rechten glecfe haben. ©Ott fei £anf, beren Anzahl ift

felbft hier feine flehte, ^d) habe feinen 9)lenfct)cn gefproc^en auf

beffen Urteil ich ettoaS fyalte, oer wicht roie ich, erffüttert gernejen

märe üon bem tiefen, ungeheuren ©inbruef beS SSerfeS, ber nicht

ben SBunfch hanc^ immer tiefer hineinzubringen um fich alles 23e»

beutenbe unb ©chöne, baS fich einmaligem §ören nur ahnen

läßt, ^um Söenmjjtfein $u bringen. 2>ie Söenn'S unb Slber'S* menn

* „Sämmrung fenfte fid> öoit oben, — <Bd>on ift aller 9lä$e fern."
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eS bereit überhaupt gäbe, berfdjminben in nebelgrauer gerne; mir

fterjen oor einem $unftmerfe, mie feit Sßeber'S $obe fein nur ent*

femt fjin[an]reidjenbeS gcfct)affcn morben ift, unb begreifen ntcr)t, wie

fidj bie $eutfdje Lotion eine $toan$igjäf)rige $aufe jttnfdjen ber

erften unb jtoeiten Sluffüfjrung (bie bei ber Xonfünftterüerfammlung

mag idj nidjt rechnen) gefallen laffen fonnte. Jür mid) ift ber

britte $)ecember ntcr)t nur als ber (SulminationSpunct meiner capeK-

meiftcrltcrjen £t)ätigfeit, fonbem aud) als ein £ag beS intenfioften

©enuffeS, mie idj midi feines zmeiten erinnere, für allegeit in meinem

§ergen eingegraben, unb id) fjege ein inniges $>anfeSgefüf)l, bog

es mir üergönnt mar, #u ber Söieberbelebung ber Oper ein ÄleineS

beizutragen. £)aß fie nun über alle anftänbigen beutfdjen 93üfjnen

gefjen mirb, ift mir fein Steifet . . . 2BaS baS große publicum,

biefer SRattenfönig, baju gejagt t)at, roeiß id) nod) ntd^t ; eS ift ©itte,

bog menn ber §of empfangen mirb, am $benb nidjt mefjr applaubirt

mirb; als nadj ber Duoertüre Einige öerfudjten $u applaubiren,

mürbe fofort föufje geboten. Snbeffen baS ift audj gleichgültig —
ber Sien muß. 2ttle einigermaßen ©ebilbeten unb SSerftänbigen

finb eines ©inneS. S^acf) ber SSorfteöung mar id) mit Slllgeber,

SBifl, bem fet)r mufifalifdjen $irector beS SöceumS, SBenbt unb

einigen Slnberen im (Erbprinzen jufammen; ba mar beS ©djmärmenS

fein (5nbe. Sßtr hätten Sfynen fofort telegrapljirt, menn mir nid)t

gefürchtet Ratten, ©ie im ©d)lafe ju ftören ..."

^ermann ßeoi an (Stara.

(SarlSrufje, 11. $ec. 67.

„ . . . 2)ie jmeite $luffüfjrung am 8. oerlief ganj prächtig unb

unter lebfjaftefter Xfjeilnafjme beS ^ublicumS . . . $tle ©ebilbeten

unb ©utgefinnten ftimmen barin überein, baß fidj bie ßebenSfäf)ig*

feit ber Oper nun auf baS entfd)iebenfte bofumentirt l)at. (£S l)at

midj innig gefreut, baß ©ie meine in meinem erften Briefe aus*

gefprodjenen ©ebenfen fo richtig erfaßt f)aben; nur meine Siebe $um

SSkrf fjat fie mir bictirt unb über furz ober lang muß audj ge*

fcfyeljen, maS idj im Sluge fjabe — ben ©rforberniffen ber93üt)ne

muß burdj ©idjten unb burdj hineinbringen üon Sicfjt unb ©chatten

Rechnung getragen merben. Slber mo ift ber SRann, ber baju baS

©elbftoertrauen unb bie gäfjigfeit l)ättc?
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Sin $8raf>mö.

granffurt,* b. 22. $ec. 1867.

„ . . . Ueber ba§ Requiem haüe ich gtücfücherweife bodj noch

Slnbereä gehört, als $)u mir fcfjriebfr, unb namentlich freute mich

fef)r was 3oact)im feiner ftrau barüber fdfjrieb. Sfcfj, tonnte ich e8

boct) 'mal hören, baS wäre 'mal toieber ein geft . . .

2öa8 ba£ öffentlich Spielen deiner (Sompofitionen aber betrifft,

fo ger)t e§ if)m bamit wie aud) mir oft. S)em (Somponiften fann

man e$ nie oerbenfen, wenn er biel feine (Sachen fpielt, ber dritte

hat aber mit ber Dppofition häufig recht fyart $u fämpfen, unb mujj

batjer üorfict)tiger ju Söerfe gehen, man fct)eut fid) aud) oft Sßerfe,

bie einem an'S §er$ gewachfen einer ror)en, ungebtfbeten unb pietät«

lofen Sücaffe preis p geben. @$ ift bie$ oieüeidjt nicf)t immer richtig,

baS (Gefühl aber gewiß begrünbet — burcfj biefeS Oerbienen mir

uns bodj fufjertidj ntcr)t fotdj ein Sföißtrauen! $)u fränfft bamit

3)eine greunbe, was 2)u nid^t foßteft, unb fdfjlie&lidf) wirb man

ftitt — id> ^mar nod) nicht, benn ich meine immer, gureben hülfe;

icf} möchte 3)trfj fo gent heiterer, gufriebener miffen, unb felje bodj fo

^äufig, baß 3)u Ruberen jufcfjiebft, mag 2)u in ftir felbft toenigftenS

t^eilmeife $u fudjen ^ätteft. 9£imm§ ntctjt übel, bafc id) £)ir bicS

fage — eä ift ja nur fefpr gut gemeint ..."

Sin föofatie Sefer.

3anuar 68.**

„$)te Sluphrun9 oer ©cnooeoa mar herrlich, e3 mar einer ber

größten ©enüffe, ben ich feit Sahren gehabt. 28a8 ift mir ba alles

* 9?ad)bem ßlara in ber ^weiten $älfte be$ SHobember in SBerlin, ©djtuerin,

SRoftocf unb $annoüer fon^ertiert ^atte , mar fic am 1. Sejember nacb, Bresben

gefahren unb fyattc wäljrcnb beS 3)e$ember mit Stocff|au|en in 2)re3ben, Seidig,

SBcrlin unb Göthen, in ber ^wetten Hälfte be$ SttonatS in Söln unb (Slberfelb

Äonjerte gegeben. Seit bem 21. »eilte fie in Jranlfurt, wo fic aueb, 2Beib,nad)ten

üerlebte.

** 3wijd)en 2Beilmad)ten unb SReujaljr waren au§ 2)ibonne \o fäUfyt 9?adb,«

rieten über ^ulienS 33eftnbcn gelommen, bafc Sflarie fid} entfcrjlofc fofort t|in-

$ureifen. biefen trüben forgenöoüen Sagen war bie Jafjrt nad) &arl*ruf)e $ur

Sluffüljrung ber „©enobeüa" — am 3. Januar — ein Sidjtyunlt: ,,©o tjatte mein

ttjeurer Robert bie Oper nie gehört!" Slm 6. fe^rte SRarie bon 3)ibonne jurütf,
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burd) bcn Äoöf gegongen — ein ganje« ©tücf aus meinem Seben

tyängt ja an bem SSerfe. $)te $lupf)rung mar augerorbentlid) fd)ön

unb backte id) ben ganzen Ubenb unb nod) immer, fönnte id) bod)

bem Sem' redjt ma« Siebe« tlmn."

5lu3 einem SBriefe üon ©rafymS an ßlora.

Hamburg, 2. gebruar 1868.

„ . . . $ein SBrüffeler 93rief reifte grabe nad) SBien, als id) fjier*

§er ful)r, fo fjabe id) t^n etmaä lange entbehren miiffen.

Äönnteft Du am ©Karfreitag* gufjören, ba3 märe mir eine un-

glaubliche unb große greube. 3)a3 märe mir bie rjatbe Aufführung!

©ef>t e§ bann gar etmaS nad) Sßunfd), fo foüteft £u $>td) moljl

munbern unb freuen. 2tber leiber bin idt) nid)t ber 3J^enfct)r
ber

me^r erlangt, afö bie Seute if)m gutmütig üon felbft geben unb

ba8 ift immer fct)r menig.

©o madje id) mtd) benn aud) gefaßt, baß e3 bieSmal mie in

SBien eilig, ju eilig unb pdjtig ^crger)t; aber fomm nur!!

$)af} (Suer 2öeinad)t3feft ofme Sulie gefeiert werbe, f)abe id)

rttd^t gebaut. SDBie traurig für 3)id), ba8 arme Üttäbdjen (an ba3

man ttrirflid) nid)t roor)t oljne einige €>d)roärmerei benfen !ann) fo

meit unb bagu leibenb $u miffen . . .

Set) bin jefct grabe fef)r in JBerfudjung mir in Sßien eine un»

möblierte Sßofjnung gu nehmen, ba§ ^ctgt (5ntfd)lug faffen! SBie

oljne Qfulie, beren Suftanb eine SReife nicht ertaubte. Am 7. trat Klara il)re

ftonjertreife nach Belgien an, $u großen Erfolgen (in SBrüffel unb Antwerpen)

unb behaglichen @rh°tung§{hinben (im Jhifferathfchen ftaufe). SSon Druffel ging

eS am 24. Januar nach ©ngfanb, ju einer Äonjerttournee, ähnlich ber im borigen

3fafjr, aber bieSmat ohne Joachim, ber erft im Februar fam. Auch fonft toarb

bteämal ber Aufenthalt teils burch 3Bof)nungSnöte, teils burch erfchreefenbe Nach-

richten aus ber §eimat getrübt. (SS jeigten ftdt) bei fjfelij bie erften ©»mötome

eines SungenleibenS unb Subtoig oerlor aufs neue feine ©teflung in SBcrlin

wegen Unöünftlichfeit. 3>urch SRaimunb §ärtelS SJermittelung erhielt er bei

3ftieter«33iebermann in Seidig eine neue ©teile. 3)ie freunblidjfte (Erinnerung

an biefen übrigens, wie ber borige, an materiellen unb ibealen ©rfolgen über-

reichen Aufenthalt in (Snglanb, mar mohl bie SBefanntfchaft mit §errn SBurnanb

unb feiner Schroefter („jroei SRenfchen, bie mir ben angenehmften ©inbrucl

machten") bie nachmals nahe greunbe roerben foHten.

* An bem bie Aufführung beS beutfehen SRequiemS in fflremen ftattfinben foKte.
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öiel märe eS mir luertf) gu mtffen, ob $)u nicht batb mehr ober

weniger bafjut übergufiebeln benfft. 3cfj meine, e8 fpricht SBieleS

bofür unb im nächften 3ahr fdjeint mir grabe ein paffenber 3eit*

punct für 3)ich gefommen 31t fein.

Srofebem maä $)u geantmortet, möchte ich $)icfj immer bitten,

baran gu beulen, bafc $ein unruhiges fieben mit ber $ät aufhören

muß.

(5$ barf $)ir nur ein ®runb gelten, unb ber gilt auch für 2löe

unb für mirf)! ob $u nötig Ijaft, für $icfj in öiefer Söeife ©elb 51t Oer*

bienen. 2llle§ anbre, meine idfj, borf meber $ir noch Zubern mit-

fprechen. Slucf) nid&t mie 5Bu Seine tfraft füljtft u. 31. $u barfft 2)ir

fagen, mie SBieleS auf £äufcf)ung unb ©emofmheit berufen mag; 3d£j

fage S)ir bieS nicht, lueit ich 3>tdh ja nicht öffentlich ^öre, unb mir

auc§ au§ bieten ©rünben burd)au3 fein Urtrjett gutrauen mürbe. Sdfj

merbe jebenfallS ber (Singige fein unb bleiben, ber £>ir Neroon über*

haupt fpritf)t, aber ich möchte Sich bitten, $ir baS Unausbleibliche

immer gegenmärtig gu halten unb nur ben einen ©runb gültig gu

nennen unb 2)eine (Sntfdjlüffe beftimmen gu lafjen. ßafj Slnbre

in ähnlichem gatt SDir Seifpiet fein, unb glaube nicht an eine $lu8*

nähme. Socfj hoffentlich ptaubern mir einmal balb mieber unb noch

gemiffer glaubft $)u, ba§ nicht ber fleinfte theilnahmlofe unfreunb*

liehe ©ebanfe für $icfj in mit fein fann llnb nun, mo*

mit ich als guter Soljn unb ©ruber hätte anfangen müffen: 3ch

fanb ^ier alles roof)l unb munter, mol)ne beim SSater unb fw&e

bisweilen ein gang wohliges ©efüht menn ich f° herumbummle.

SDieine Scfjwefter oerfpricfjt mir noch befonbere Sorge gu

machen, ba fie höcfjft unglückliche §eirath§gebanfen f)at\ SDodf)

hoffentlich gef)t auch biefer Meld) üorüber, eS ift boch genug,

menn ich biefen mohlfchmecfenben $elch ihrethalb nicht an meinen

gflunb fefce.

So laß benn recht balb hören unb lag mir bie Hoffnung, 5)u

hörft am 10. Slpril gu. (5s ift ja auch titelt bloS umS §ören, ba«

Sehen ift mir eben fo michtig.

3n alter Siebe

Sein SohanneS."
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%n 83ral)mS.

Sonbon b. 19. 2Wära 1868*

186^iecabiCu).

„Steber Johannes!

@3 ift lang geworben, _ef)e_ idj ba$u fomme deinen 23rief ju

beantworten unb was SlHes"liegPbagwifchen, greubigeä unb %xan*

rige§ — eine fdjtoere Seit oer borgen, woöon 3)u wohl etwa3 in

©erlin wirft erfahren ^oben. %d) mag gar nicht babon anfangen,

benn ba ift bann fein @nbe. UebrigenS haoc icfj mit getij boefj

gute §offnung, bajj er fich ben ©ommer bei uns wieber ganj er-

holen wirb, aber wa3 noch mit Subwig werben wirb, barüber bin

idf) wirflich gang ratlos. Sefct hat er nun wirftichlbodf) wieber

eine ©teile in Seidig befommen, aber, wie lange wirb e8 bauern?

wie oerfcfjieben baS ift, ber (Sine ma<fjt mir bie ©orgen burdfj'8 bunt*

mein, nicht arbeiten wollen, ber $lnbere burcfj'3 Ueb erarbeiten! ein

©tiief War e3, baß ich barauf brang, bafj getir. ju einem orbent«

liefen $tr$t mujjte, weil er mir im $erbft fcfjon aufgefallen war

unb ber l)at e8 benn auch gleich fer)r emft genommen. — Sulie ift

nun feit 3 SBodjen in granffurt unb fdjeint fich oiel beffer als

oorigen ©ommer ju befinben. ©o wogt e3 eben immer auf unb

a{>, unb ba8 arme 2Jcutterher$ fommt feinen Slugenblicf jur SRuhe.

$)afj mich bie üielen ©orgen gerabe hier trafen, war boopelt fdjwer,

boch ber ftamfcf erhöht auch Wieber bie ©pannfraft, ba8 fjabe ich

r)icr wieber mal erfahren. 3cf) {abreibe aber gtetdt) oon uns, unb

wollte eigentlich gern mit $ir oon $>ir Blaubern . . . Sllfo wirflich

in 2Bien wiHft $u $idj nun t)äuölict) nieberlaffen? id> finbe e3 fo

übel nicht, möchte fdfjon auch bort leben, fänbe tdt) bort, WaS idf)

brauchte . . . $)u fdjeinft eigentlich auch Dcr ©inbilbung 31t leben,

ich *)ätte »oh! eigentlich 9C11U9 unD r#c nur noc
(j äu meinem SBer*

gnügen. ©olcfje Slnftrengungen muthet man fidt) aber benn botf)

nicht aum Vergnügen gu. Slbgefef)en aber baoon, fo wäre boct)

wohl jefct, inmitten meiner größten unb erfolgreichen $ha'tigfeit,
faum ber 3eitynnct, mich, *we $>u mir räthft, oon ber Deffentlidfj*

* 9Im 2. Sfyrü »erlief Etara Sonbon, um am 3. mit #oacf)im in SBrfiffel

ju Rieten. ftn 2)üffelborf, too fie am 6. eintraf, fanb fic jeljr fdrjled^te 9?adjrid>ten

über ^VLÜtnS Scftnben bor.
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fett äitrü<f$ujtefjeit. 3<fj war gerabe biefe legten Saljre überaß mit

folef) 'ner Söärme aufgenommen . . . unb fpielte idfj immer mit gan$

wenig $tu3naf>men, fo glücflidj, bag icfj faum mügte warum icfj

gerabe jefct aufhören müßte . . . Scfj werbe mir aber bie ©acf)e

bebenfen, fann jeboct) erft prüfen, wenn icf) überhaupt erft weiß,

welche ©rünbe SDidj bewogen, mir bie« 2We8 gu fagen, unb warum

$u e8 $u einer 3^ tt)ateft, wo e8 möglidjerweife einen (linbruef

auf miefj marfjen fonnte, ber meine Xfjatfraft ganjlicfi lähmte . . .

baä war unüberlegt öon $ir — meljr will tdfj rttctjt fagen ..."

SuliuS ©tocffyaufen an Slara.

(Sopenljagen, 22. S^ärj 1868.

„ . . . S3raf)m3 übt f)eute wie toll am ©djumann'fcfjen ßoncert,

b. f). er lernt e3 auSmenbig, benn (Sie wiffen com wirflicfjen Ueben

ift bei ifjm fct)r feiten ber gaU. (Sr ift gewig unfer größter ÜJhififer;

eine folcfje Drganifation, oerbunben mit bem SBiffen ift mir noefj

nidjt oorgefommen, aber ein Slaöierfpieler wirb er nie
;
jebe Uebung

langweilt if)n fo fefjr, bag er nur — fpielt. 2Bir f)aben gute, aber

nidjt fefjr gute (Soncerte in Bresben, ^Berlin, Hamburg, $iel unb

l)ier gegeben. SGBenn er bie feiten gehörten ©tücfe oollenbet fpielte,

Würbe auefj er angießen, aber er fifct am ßfaoier unb muficirt,

unb ba§ genügt am wenigften bei ©tücten, bie bem publicum fein

jergliebert werben foUen. ©emerfungen nüfcen aber nichts, eS ift

mit ifjm »ergebene Üttüfje. ©cfjon bie Segleitung ber Sieber ift ifjm

guoiel. 9?un gar bie Strien! ©ie würben manchmal 3f>ren ©pag
babei fjaben, — ©ie fennen tr)n ja. 2)ien8tag unfer britteä r)tcr!

9hm abe! Set) fann bei ber fdjönen SOhifif ntdt)t mef)r fdjreiben.

3f>r f)erjtic5 ergebener ©änger."

9tuS bem Sagebudf):

„ . . . 8d) follte aur Slupfjrung oon 3of)anne3 Requiem nad)

Bremen fommen, fonnte mia) aber in meiner traurigen ©timmung
gar nicr)t recfjt entfliegen, föofatie unb TOarie rebeten mir aber

fo $u, bag icfj roirfltcr) am 9. Wpril naefj Bremen abfuhr. S3i3

SBunStorf reifte idj mit föuborff, bort traf tdj 3oacf)im mit grau,

welcfje auefj nad) Bremen gingen. SBir famen nod> jur regten 3eit

$ur «ßrobe — Cannes ftanb ferjon am $ult. $a8 Requiem über*
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Kräftigte mict) roa!jrr)aft . . . SofjanneS jcigtc ftdfj afö öortrefflict)er

Dirigent. S)a3 SBert mar öon Sfteinttjaler munberfdjön einftubirt.

$benbS nad) ber Sßrobe maren mir nodj alle beifammen — ein

matjrer $ünft(er«(5ongrefj.

greitag, (Sfjarfreitag, b. 10. Sluffüfjrnng be3 Requiem, außerbem

fang grau Stoadjim eine Slrie au§ 5fteffia3 öon irjrem SKonne auf

ber ©eige begleitet munberfctjön, fo fctjön, wie id) fte nodj nie gehört.

üHict) tjat btefeS Requiem ergriffen, mie nod) nie eine $irct)en*

mufif . . . Set) mußte immer, mie ict) Sotjanneg fo ba ftetjen fa§

mit bem ©tob in ber §anb, an meinet teuren 9tobert3 ^roprje^ei^ung

benfen „laßt ben nur mat erft ben 3auberftab ergreifen, unb mit

ördjefter unb ßfjor mirfen" — meldje fidj rjeute erfüllte. $er

©tab mürbe mtrfltdj jum 3<*uberftab unb bedang Wt, fogar feine

entfctjiebenften geinbe. SDaS mar eine SSonne für mid), fo beglüeft

füllte ict) mict) lange nidfjt. Sftadj ber $luffüf)rung mar ein ©ouper

im 9tatf)äfefler, mo 3(HeS jubelte — e§ mar mie ein SJtufiffeft.

Sine üftaffe greunbe maren oerfammett, worunter ©todfjaufen . .

.

SBruct), $)ietrict)8, ©rimm, Bieter . . . aber merfmürbiger SEBeife auger

einigen ©amen, bie im (Sfjor mitfangen, niemanb au§ Hamburg . . .

nur Cannes gjater.

iReinttjater tjieft eine 9febe auf Sofyanne«, bie mid) fo ergriff,

bajj idj ((eiber! !!) in Xljränen auSbradj. 3d) backte an Robert,

meld) eine greube er fjaben mürbe, Ijätte er ba3 erleben fönnen.

. . . 3ol)anne§ jefcte mir ju nod) einen Sag in Bremen $u

bleiben ... 3d) mottte, ict) l)ätte it)m nidjt nachgegeben* . .
."

* 9tod) il)rer SRüdfefyr non Bremen — tag! barauf Ijatte fte nod) in $annoüer

3oad)im3 $öd)terlein STOoric, tyr <ßatentinb, laufen Reifen — fear Klara am
21. Äpril öon 3)üffelborf nad) ftranffurt gefahren. 3)ort ^otte fic $ulit toieber

gefetjen, fie fd)led)ter als je gefunben unb beSfjatb bopfcelt beflagt, bafe biefe

roieber nad) 3)iöonne aurüdftrebte. SBon fjfranffurt ging e3 über 3)rc$ben, mit

geüf — ber mehrere SBodjen beim ©rofeöater getoefen — unb SJiarie, über

3wi(fau nodj ftarlSbab jur tfur. SIm 30. 3Kai öon bort nad) Seidig aurudfeljrenb

erhielt ftc bort bie fciobSfcoft, bafe Subroig aud) bort nid)t Ijatte bleiben fönnen.

3um erftenmal fpra$ ifyr Stoimunb gärtet offen aus, bafj fiubmig offenbar geiftig

franf fei ©ine 2Bal)rl)eit, bie il)r in ben nädjften SBodjen öon allen (Seiten be*

ftätigt würbe, olme bog fie bod) red)t baran glauben fonnte. Ginftweilen warb

Subwig $um ©rofjbater SBiecf nad) Bresben gebradjt. 9lm 9. -guni fc^rte fte

nat^ S8aben«93aben juröd.

Digitized by Google



220 18(58.

§tn SratjmS.

«abcn^abcn, 24. Sunt 1868.

w2Rein ©auf für ©eine „Sraurigfeit" fommt fpöt, ober nad)

deiner jcfjönen erquiefenben, fam mir üiel anbere fdjroere unb bamit

öietc Arbeit unb memo, ©fjatluft unb ftraft. ©u wirft feitbem längft

fdjon in min fo toiel ©röftüd)e3 über ©eine „©raurtgfeit" gehört

Imben, bog mein ©roft fefjr unnötig geworben, jebodj füf}te id) midj

gebrungen ju fagen, bog idj baä ©tücf rounberooll finbe, forooljt

in ber Stimmung, als ber funftöollen StuSfufyrung. (58 freut midj,

bafj e3 im Requiem nidjt fef)lt unb mir in fDtönem niri)t!
M

Sin 9J2arie ©djumann.

<5$ur
f
* b. 2. Suli 1868.

„ . . . grüfjer f)atte idt) f)ier in ber ©d)roei$ fo üiel Jreube au

Ottern, jefet noefj feine freubige ©mpfinbung, nur ©taunen, Seroun*

berung! 3ttir ift, als märe mein §er$ ht ba3 ©reifenalter getreten,

unb baS madjt midj boöüelt traurig. ®3 liegt ferner auf meiner

©eete, bie ganje le|3t Oergangene ßeit unb fjemmt gängttet) ben freien

glug. 3er) feljne mtd) fo fdjrecflidj nadj @udj unb bem §äuöd)en,

baß id), fönnte idj, mit Jreuben gleidj roieber umfetyrte. ÜReine

liebe tfjeure SKarie, roügteft ©u bod), roie lieb ©u mir bift, rote

mein ganzes ©ein mit bem ©einen oerfnüpft ift . .

$8raf)m3.

<8aben48aben, 17. Slug.

,,©a roäre id) benn enblid)** roieber in meinem lieben £äu8d)en,

unb miß id) benn audj ©ir roieber einen ©ruß fenben. 3n ©t. SKorifc

fam idj ntdjt baju, ©ir, lieber 3of)anne§, ju fdjreiben, bie Sage

»ergingen fo fdfmett, am borgen ba8 33ab unb (Spaziergang, am
ÜRadjmittag roieber bis $ur Slbenbtafel im greten, ba blieb nur fur$e

3eit be8 Vormittags ^um ©djreiben unb roar id> bann frof) roenn

idj immer ba§ 9Wtf)ige $u ©taube braute, ©er Slufentljalt ift mir

* STm 30. 3funi war (Slara in Begleitung toon (£ttfe $ur #ur nad) @t. SRorifc

gereift, too fid) ifynen 2frübd)en Söagner au8 Hamburg jugejeflte.

** S(m 10. Sluguft war fic roieber nad) Saben«$toben jurüdgefe^rt.
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aber redjt gut befommen unb befonberS bic herrliche Suft. SSon

§ifce wie id) fic hier fanb, ^abcn wir bort m'cfjtä gefpürt, wohl

aber mal einen Xag ©chneegeftöber unb ad)t Sage bebeutenbe Mte
gehabt. $>ie ©egenb beS gangen Engabin ift ttmnberbar grogartig,

jeboefj oft fo fteril, bafj man fich erft hinein leben muß, nict)t wie

im Serner Dberlanb erquieft wirb burd) ben frönen herein be3

ßieblidjen mit bem ©ranbiofen. 2ßa§ man im Dberlanb finbet,

Erweiterung, btefe muf$ man im ©ngabin ntd^t fucf)en, bie gange

Statur ftimmt mehr emft. $)a idj nun aber be§ ©ruften in mir

genug burchgumacfjen hatte, fo brauchte ich etwa« 3eit ntu§ h^mifch

bort gu füllen, unb emofanb nachher baS SBohltfmenbe ber Statur

in Snterlafen, Sutern u. a. D. mehr benn je. Stuf ber Sftücffehr oerlebte

ich ba nod) fct)öne Sage; auf bem fltigi traf idt) bie gamilie Schmitt

aus granffnrt, in Snterlafen befugte ich Sagaruä'enS brei Sage unb

reifte bann mit ihnen gurücf. $luf ben 9iigi machte ich mit Elifen

eine etwas abenteuerliche !ßartr)ie ; wir ritten 9todf)t3 1 Uhr mit

2 giityrern auf Dftgi Äulm, um bort bie <Sonne gang Wunberbar

aufgehen gu fef)en. @3 war eine SBollmonb'Sflacht, wie man fie nie

oergijjt ...

9Jftr liegt nun jejjt oor Ottern baS Arbeiten am §ergen — wie

tr)ut Einem baS Wof)l nach beina^ 4 monatlicher $aufe — idt) finbe

93ummeln gräßlich- fieiber wirb mir gar wenig jjeit bleiben, benn

wie balb ift eS October unb ba rüftet man bann fcfjon wieber gur

SReife. $)ie8mal will ich benn wirtlich nach SCßien unb h°ffe c$

fommt mir nichts bagwifchen. SEÖie fteht e§ mit bem Requiem?

wann crfd&ctnt eS unb was fonft? mir fcfjeint, e3 war eine lange

^ßaufe!? . .

Sin 5Braf)m8.

$Baben*#aben,* 4. ©ept 1868.

„ . .
. 3)af$ ich mtdj öor Swei Sahren alfo lange oor jenem

* 3)ie gereifte Stimmung, bic au8 biefem »rief forid&t, ift, wie au3 bem
SBortlout beSfelben f<f>on tjeröorgeljt, nic^t neuen SatumS. $lu8 bem Xage&ud) —
ba8 für biefe $eit aflerbingS nid>t ludentoS ift— lägt fid) beutlid) erfennen, ba& (Hara

unter ben (Siefen unb S^roff^eiten beä ^reunbeS fernerer gelitten fyatte, aU je.

SRamentlidj t/atte fie bei feinen Söefudjen feine 9iudfid)tglofigfeiten gegen tljre

Äinber als eine Äränfung au$ gegen fid) empfunben, unb aus bem ©runbe g. 33.

ba$ Satyr guöor (1867) ©rafcmS bei feiner Stmoefeuljcit in SBaben, niefft wie früher,
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©riefe,* gurücfyog, gefdjah in golge S)eine8 lefeten ©efucfieg tjter.

2)u fdjienft $>uf> fo unbehaglich bei un3 $u füllen, marft nicht etma

momentan, ma§ im ©erfehr unter greunben nicht in ©etradjt

fommen fann, fonbern anfjaltenb, Xag für Xag, Söodjenlang, fo

oerftimmt, bac^teft fo menig barem mich 3« erweitern, überhaupt

uns £>eine ©efudje als greunb mohlthnenb empfinben $u (äffen,

baß e§ mirfüch eine unbehagliche ja traurige 3eit auch für unS

mürbe, ©in folcheS Sufammenleben mar $u unnatürlich, als bog

icf> eS h fltte mögen noch ma* herbeiführen — eS märe auch unter

meiner Söürbe. £)ieS meine offene ©rflärung, — ich t»erftcr)e eS

nicht mich m biplomatifchen SBenbungen ju äußern, finbe baS aber

überbieS auch unerquicflich unb garniert frcunbfct)aftUcr) ..."

2lu3 einem ©riefe oon ©raf)m3 an (£lara.

©ept. 68.

„ . . . 3>dj fomme nicht barüber meg, liebe (£lara. 3ct) wollte gern

auf deinen ©rief, ber freilich manches §arte fagt, möglichft argloä

antmorten, bie 9?uinen bte oon meinem greunbfdjaftstempel biel*

leidjt noch ftet)en , fdjön umgehen, fie nicht anrühren — ich fann

nicht.

Sttir liegt mein ötel berufener ©rief im $opf.

9hir furj miß ich erioibern bafj ich Mr n)0^ »erftanben maS

$u oon deinem Sntereffe für meine $unft fchreibft.

2lucfj 2)u haft unmöglich nicht gefühlt mie gern ein Seber

banfenb fotcfjeS Sntereffe ablehnte, 3n meinen Xönen fpreche ich-

dlnx möchte ein fo fcr)tt)acr)cr Sftufifer mie ich, 9ern Den Glauben

fefthalten, er fei beffer als feine Xöne.

etngelaben ib,r regelmäßiger £tjd)gaft $u fein, Weil fte bie Sttmofptyäre ber Un*

beljaglidjfeit, bie feine Hnroefenljeit mit fief) braute, auf bie ®auer rtic^t ertrug

unb cor allem ib>n Äinbern ertyaren wollte. S3rohm§' »rief toom 2. gebruor,

in bem er it»r $ur Aufgabe ber fiinftlerifdjen ßaufbalm riet, b>tte fie aus biefer

Stimmung jjerauö als eine boppe(te Äränfung emnfunben unb bie jarte ftürforge

beS ^reunbeS, bte bori) aud) barauS farad), ganj überhört. 3)ie baburd) ge*

machte tiefe Sßerftimmung r)atte fie gleich rooljl nict)t abgehalten, au3 öoßer Seele

ben Eriumpb, beS ^ftcunbeS bei ber 5luffül)rung beS Slequtem in ©remen mitzu-

feiern. Slber gerabe bieS gufammenjein tyatte infolge bon SBratjmö' Söeneljmen

am Sage barauf einen Stauet in tfjrer Seele aurücfgelaffen.

* „Oener »rief ift ber »rief bon ©rat)m§ com 2. gebruar 68.
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SDu fdfjreibft toon meiner Saune in SBaben. Wuty fjier gtcbt'S fein

Streiten, jeber rebet unb jeber null £Rcc^t behalten. $tud(j icf) f)ak

geflagt, baß idfj in deinem §aufe nicfyt, mie fonft gemöljnlicfj, mit

bem SBerfud) anfangen fonnte, mir ©umpatljie ju ermerben. (53

fct)ien mir immer, als fjätte tct) Borger SlnbreS ju überminben . . .

Tlix mill mein SBrief ntdjt au8 bem Sinn. 2öie eine

gro&e SWauer fcl)c idj if)n jttufcfjen unS. SBieber mödfjte id) bagegen

rennen, ob id) fcfjon roeig, bafj eS oergebenS . .

5tuS einem Sörief oon Slara an SörafjmS.

8aben*8aben, ben 15. Dct. 1868.

„Sieber 3of)anne3!

. . . $u mottteft amar überhaupt feine Hntmort, jebodj bift $)u

nodj in einem Srrtljum befangen . . . Sener SBrief ift nidjt bie

SWauer, bie stüifdjen uns ftef)t, . . . @S gilt aber überhaupt feine

SOcauer nieberjureifjen, nur ein menig mefjr greunblicfjfeit unb nur

ein menig mefjr 93efjerrfdjung über Stimmungen . . . märe ja f)tn*

reidjenb unfer SBeifammenfein $u einem meit fdfjöneren gu geftatten

. . . e§ liegt roafjrfjaftig nur an $)ir lieber SofyanneS, ob e3 wteber

fdfjöner werbe, ober fidj toirfttdt) eine SDtouer anrifdjen uns aufbaue,

ma§ mid) mit tiefer S3erummemijj erfüllen mürbe. 2Sa3 nun jenen

SBrief betrifft, fo Ijatte idj) üjn längft ad acta gelegt — $>u berüfjrft

if)n toieber . . . (Sigentfjümlicfj erft^eint mir aber S)eine $lnfd)auung

beS (SoncertreifenS! 2)u betradjteft e$ nur als SSerbienft, id} ntct)t;

td) füt)te midj berufen $ur SReorobuction fepner Sßerfe, oor allem

audf) ber Roberts, fo lange idj bie Äraft fjabe unb mürbe aucf),

ofme bafj idf) eS unbebingt nötfjig f| ätte, reifen, nur nid)t in fo an*

ftrengenber Sßeife, roie id) eS oft muf$. 5)ie Ausübung ber $unft

ift ja ein großer $f)eil meines SdjS, eS ift mir bie Suft in ber icf)

atfjme! fjingegen wollte idj lieber Imngern, als mit falber ®raft

öffentlich mirfen . .
."

$luS einem Briefe oon SBrafimS an (Stara.

Hamburg, Dct. 68.

,,3cf) brauste eine rect)t ruhige (Stunbe, tf)euerfte Slara, um SMr

für deinen SBrief meinen $>anf fo rccr)t oon ©erjen auSfagen $u fönnen.
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$)a id) bie[c nicht fanb fo fofl er jefct wenigftenS in meinem

gewöhnlichen 93rief»Xempo angelaufen fommen. @3 ift jo SMeteS

tt)al)r in deinem ©rief — ober StfleS, ba3 muß id) reuig, betrübt

fagen, aber red)t oergnügt u. ganj gerührt muß ich oann fc^en wie

gut er ift; gan$ fo gut wie it)n nur eine fo engelsgute ©eele wie

2>u f
^reiben fann. §abe alfo taufenb $)anf; fott ich cg mcd*

glauben ober barf ich nur ^offen, 2)eine ©üte möge nicht wieber

9tochficht gegen mich fein'müffen!

@3 ift eine tolle ^otyphonie im fieben unb manchmal fann bodj

eine fo gute grau wie $>u eine r)errlicr) fanfte Sluflöfung fertig

bringen . . .

§aft 2)u bie 2(£f.'ÜBar.* gefunben unb fönnten wir fie nicht in Söten

fpieten? 3d) mufj jebenfalls f)\n unb gehe gern im 9£ooember . .

$lu$ bem Xagebud):

„greitag ben 30. JDctober** ßoncert in Olbenburg. 3er) fpielte

fct)r glüeflich — fyattz nac§ 3of)anne3 bamaügem S3rief nach ®n9*

tanb . . . noch cmeit befonberen ©porn. SBir befdjtoffen ba3 ßoncert

mit einigen ä ± SBatjem oon Johannes, welche biefer mit mir

fpicltc. — @r ift fo nett gegen mich, wie er nur fein fann . . .

Sonntag ben 1. 28ir haben jefct feinen anbern ©ebanfen als

unfer Sutten*** unb meine ^hantafie malt mir fortwährenb all

baS (Schwere au8, bem fie entgegengeht. $>aß ber SKann ein 3ta*

ticner, mit bem ich otfo nie orbentlidj fpreerjen fann, ift mir $u

traurig . . . £eute Slbenb war ®efettfd)aft bei #errn oon Solieu

* !8on Schumann.
** SIm 9. Ottober war ßlara t»on SBabcn aufgebrochen unb gab nad) längerem

9(ufentf)alt in SMffelborf — im Senbemannfdjen #auje — i^r erfteS SBinter*

fon^ert in Olbenburg mit SBraljmS aufammen!
*** Em Jage öort)er f)atte fie au8 3)iöonne bie 9tod)rid)t erhalten, bafj ^ulie

bort bie SBefanntfc^aft bc$ trafen »ictor SRabicati bi 9Karmorito gemacfjt, unb

bafe biejer fidj am Wbenb bor feiner Slbreife (nad) ficbcnmöchjgem ©eifammenfein)

erflärt Ijabe; bafj beibe ftdj tnnigft liebten unb auf ityre Einwilligung hofften.

Klara erfdjrecftc oor allem ber ©tanbeS* unb Äonfeffion£unterfd)ieb. 6rft in

jmeiter fiinie famen pefuniäre Sorgen, „ftd) l)abe it)r alle meine 3toeifel mit*

gereift, bodj mefjr mir gur 33erub,igung, benn Siebe läfjt fid) nid)t abfdjrecfen;

ba8 meij} id) ja aus meinem eigenen Seben! Selten t)at tootyl jemanb meb,r

§inberniffe ju befiegen gehabt, al$ mein tl)eurer Robert unb id)!" — (Sagebudj).
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(93eaulieii£?) wo wir, 3of)anne3 unb ich bic wunberöotlen ungarifcfjen

%&n%t gelten imb mit Sorbeeren unb $oaften gefeiert würben . . .

$)ien3tag b. 3. (Soncert in 93remen. 3cfj fpielte $um erften

mal (ba8 wirb man mir faum glauben) 93eetfjoüen§ C*moU*&oncert,

mit wahrem @nt$ücfen. 3df) fyattt mir eine Sabenj baju gemalt,

bie, wie ich glaube, nicht fchledfjt ift. $)iefe$ (Soncert war früher

fel>r abgebrofehen, bie« ber ©runb, weSfjolb ich e8 nicht ftubirte,

je§t ^ört man e8 fetten . . .

9flittwodj b. 4. 2tbfcf)ieb oon SohanneS, ber fortwährenb

liebenSwürbig gewefen war, unb Steife nach Sertin. 3n Söolfen*

Büttel nahmen wir (Sugenie* mit un«, bie ©efcfjwifter foHten fidj

bodj mal wieber fehen. Hbenb« in Berlin — gerbinanb unb gelij,

bie lieben jungen, empfingen un8.

... ben 9. SRoüember reiften 2ftarie unb ich nad) Breslau, wo

Wir . . . t>on (Slifabeth SBerner tiebeöoll empfangen würben, fie

bradfjte uns in ihrer ©chmefter grau ©e^eimrät^in ©tord)'« S3e*

Häufung, wo wir ein behaglich eingerichtete« 3immcr • • • fanben.

Slm $benb war (Soncert oon fRiibinftein ; tefj ging hinein, war aber

außer mir, benn baS war fein ©piel mehr, fonbem entweber ein un*

finnige« ©epaufe ober ein SSerfct)icbung« * ©eflüftcr f unb fo etwa«

lägt fidj ein gebilbet fein wollenbeS publicum oormachen!

... ben 17. SRooember. SlbenbS 8 Uf)r famen wir in SBien

an — grau ©treicher unb ber junge Dfer empfingen uug — fieserer

un3 ju ben ©einigen füf)renb, bie uns mit größter greunbtidjfeit

empfingen; un3 aber if)re eigenen Sßofm» unb ©djlafeimmer einge*

räumt Ratten, Wa3 mir feljr unangenehm war, ba wir bod) auf

längere 3cü fomen. 2Bir fprac^en öiel barüber, famen aber ju

feinem anberen Sftefultat, al$ baß wir blieben.

... ben 20. Johannes fam fytute an. 3)en 21. erfteä ©oncert

. . . fd/on gwei £age oorher war id} in größter Aufregung, fpielte

bann aber fefjr gtüdlich unb hatte entljufiafttfcfjen SBeifaH . . .

b. 23. Slbenb ließ mich ber Äönig üon §aunooer nach §ie
fe
m9

fommen unb faß ich mit i§m allein oofle jwei ©tunben . . . wir

unterhielten uns fo lebhaft, baß mir bie gett fchnell oerfloß, nur

bachte ich immer an ben armen 3of)anne3, ber im föeftaurant

* (gugenie fear fd&on fett längerer Seit in SBolfen&üttel in ^enfion.

i! ifcmann, Clato @d)umann. III. 15
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gegenüber auf midj wartete. (5r r)attc mtdj begleitet, bamit icfj

nidjt allem fahren foflte . . .

ben 28. groeiteS Soncert . . . 3cf) fpielte mit SofjanneS Robert«

Variationen für 2 (Slaoiere in ber urfprünglitfien ©eftalt mit jwei

(SelliS unb §orn, was fidf) reijenb machte . . . S)a8 publicum na^m

bie Variationen nidjt fo lebhaft auf, wie e8 fid) Sofjanneä gebaut

f)aben mochte . . . aber man barf oom publicum nidjt $u öiel 93er*

ftänbnijj für fo 92eue$ unb @tgentf)ümlidje§ uertangen . . . SSenn mir e3

näa)fte§ 3af)r mal mieber öorfüljren, wirb eä gewifj fdjon anberä fein.

... 4. $)ecember. 3d) befinbe mid) fdjledjt, bin fo nerüöS wie

nie, fann fo ferner meine ©ebanfen auf bie 2ttufif concentriren,

weil mir fo Vieles in §er$ unb ©inn liegt. Vefanntfd>aft beä

^rofeffor Dr. ViHrotl) unb grau."*

Sin föofalie ßefer.

Sonbon,** b. 3. gebr. 1869.

„SKeine tfjeure Sftofalie,

idj benufce ein mögliches fyalbeS ©tünbdjen um 3f)nen felbft ^u

(abreiben, wonadi id) mief) längft jdjon gefeint. Set) mar wie

fie wiffen furtfjtbar befd)äfttgt — fpielte in ber erften SBodje fünf

mal unb war babei fo unwol)l, bajj id) !aum weiß, wie id) e§ bod)

nodj er$mungen fjabe. Sn ben sßroüin3en war e$ Ijöcfjft unerquief*

* 9Im 20. gab Klara it)t lefcteS Sondert in SBien. 2)a$ SBettjnad)t§feft

feierte fie bieSmal in ftranffurt, Wot)in inawifd)en aud) ^ulie gefommen war.

3)ie ungcflärte Situation ber lederen — öor förmlidjer (£inmitltgung ber SKutter

be§ ©rafen war an eine Verlobung tiid)t p benfen, trofcbem war ber ©raf für

einige Sage in gran!furt — warf ifyre Statten auf alle.

** 3n ber erften $älfte be8 Januar blatte Slara in oerfdjiebencn fjoHänbi»

fdjen ©tobten, aud) SHotterbam, wo Söargiel jefft SHufitbireftor war, fon^ertiert unb

war nad) fur^er 9kft in Süffelborf am 20. Januar über Sörüffel nad) (Sngtanb

gereift, 5U einer Sournce in bie SJSroüin$ wie in ben SBorjafjren — bieSmal mit

.ftoadnm — unb $u Monierten in fionbon. (Sic wohnte biesrntal juerft im 83ur=

nanbfdjen ftaufe, unb bie angenehme Grjiftena, bie ifyr bort bon bem ©efdjwifter*

paar in jeber SBejicljung bereitet würbe, trug wefentlid) gu tyrem S3eh,agen bei;

aud) nad)bem fie im 5CDruar ei"c s.ßriüatwofmung belogen, empfanb fie bie

fürjorgenbe Seilnafmie biejer greunbe in taufenb Slufmerffamfetten auf ©cfjritt

unb Sritt. „ftdj b,ä'tte nie geglaubt, bafj id) SluSlänber fo lieb gewinnen fönnte,"

fdjrieb ©lara am Sage itjreS SlbfdjicbS bon gnglanb.
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ftdf), gar fein SSerftä'nbnifj, fjier aber um fo erfreulicher, $Im

©onnabenb fptette id) gum erften Sftat im •KadfjmittagS uub 3Äon*

tag jum erften Sflal im $lbenb*$ßopu(ar (Soncert. Sdt) mottle nur,

©ie tjätten biefen ©mpfang beibe 9D2atc gehört, e§ mar ein mafjrer

(Sntf)ufia8mu3, (auter freunMicfje ©efic^ter tagten mief) an, ein §err

in ber erften 9teif)e mar fpajgfjaft an$ufef)en, er ergriff einen f)ö($ernen

©cremet unb ftampfte biefen immerfort auf bie (Srbe. @3 bauerte

jebeSmal eine lange SQ3et(e ct)e id) anfangen tonnte. Ofyne ,@ncore3'

ging e8 auefj beibe Stflate nidjt ab. $Iber benfen ©ie trofc biefer

^ufna^me mar id(j fo nerüöS, bag mir in jebem ©tücfe etmaS mijj*

lang, atterbingä aber auef) mieber Ruberes um fo fcfjöner mar. 5lm

Üttontag fpielten mir am ©d()tuffe beS (SoncerteS ^atybn'ä G*bur

£rio — id) mottte ©ie f)ätten e8 gehört — 3toacf)tm unb idfj mir

überboten (SineS ba8 Rubere an Uebermutf). Da3 publicum mar

electrifirt. Set) mitt Sljnen jefet irtetne Tabelle für ben gebruar

fenben: morgen Donnerstag fpiele icfj bei SeSlie (&bonnementconcerte)

aftenbelgfofjn'g 2te3 (Soncert unb Seetljoöen'g (£f)or»*ßf)antafte. ©onn»

abenb b. 6ten populär (9Zaajmittag§) D*mott ©onate, B*bur £rio.

Montag b. 8ten Var. serieuses ü. äRenbeläfofm , ©onate ü. 93cet-

tyoöen F«bur mit Soacfjim. Dann fyabe idf) ein paar freie Sage u.

am 13ten SRecital in 93att), am löten Serital in ©Uffton, u. am
17ten ein Orcf)efter«(£oncert in 93rigf)ton. D. 20ten Sröftal $aface,

b. 22ten populär, b. 23ten 3Wonct)eftcr (baS ift ein fernerer Xag)

b. 27ten populär, ©o nun miffen ©ie SllleS u. fönnen mir immer

in'8 (Soncert einen glücfmünfdfjenben ©ebanfen fenben. ©ebe ©Ott,

baß idt) $lt(e8 gut ermadje!"

2tn Sra^mS.

granffurt * b. 28. 2lpril 1869.

„ . . . 3er) bin alfo, mie Du fiefjft, mieber in meinem geliebten

Deutfdjjfanb, f)abe bennodf) Sonbon mit fernerem ©ergen oerlaffen,

* 9lm 10. STpril fyatte ©fara Sonbon öerlaffen. Unter ben freunbtidjcn

Berührungen, bic biefer Slufenttjalt braute, ftnb abgelesen öon ber 3ft*unbfd)aft

mit ©urnanbS unb ben grofjen Stouaerterfolgen aud) bie — für (Stara nur ju

fettenen — Begegnungen mit 3Rr3. 2Jtacfarren, „ber bebeutenbften unb getft*

reichten HRufiferin" ju nennen, beren Umgang fie immer mieber aU eine Quelle

reicher geiftiger Anregung empfonb.

16*
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roeil id) mir tiefte Jreunbe bort gewonnen, (mo idj and) im Anfang

einige 2Bod)en mofmte) unb mit bem publicum ftefye \d) micf) audj

beinah mie mit Jreunben. bin nie aufgetreten, mo id) nictjt

bie märmfte ©timpatfyie beS ganzen publicum« emöfunben f)ätte unb

ba$ ift benn bor^ für ben Äünftler aufjerorbentlidj mof)ltf)uenb. @8

mar nidjt gan$ leidet einen ,Sßunct' $u madjen, ober id) tyalte immer

an meiner Ueberjeugung, bafj ein fotd^cd Seben, wie baS beä ÄünftlerS

in Sonbon, nur eine 3eit lang of)ne äußeren unb inneren (Schaben

angebt unb fo fe|e idj mir immer ein beftimmteS Sflaag."*

$lu8 bem Xagebudj:

«aben^aben b. 8. ÜJtoi. „Stnfunft Julien« mit ßubmig,** ben id)

aus Bresben fommen lieg ... @r faf) fct)r fdt)Icdt)t unb ocrfommen

au3. Sulie mar munter unb lieb mie immer, if)r SSefen fjat oft fo

etmaS liebrei^enbe«, bafj man if)r nidfjt miberftef)en fann, babei ein

tiefet ©emütt), ba8 einen ftctö einnimmt.

b. 9. 9ttai fam SofjanneS mit StUgetjer unb mar fct)r liebeng»

mürbig ... ben 12. fufjren mir alle jur 9lequiemauffüf)rung nad)

(5arl8ruf)e. 3tof)anne3 birigirte felbft fefjr fdjön, £eoi r)atte baä

SBerf and) mit oder fiiebe unb (Sorgfalt einftubirt, aber bie SBirfung

ber üKaffen, bie in Bremen fo munberöott mar, fehlte ... 13. Stbenbg

fam 3of}anne3, Seoi unb Mgeber, Qo^anneS um in 33aben $u

bleiben. @r fjat mieber feine SBofjmtng bei ber grau Söccfer ge*

nommen.

Suni ben 10. *8e<fer SlbenbS bei un8. D-mott Xrio Roberts,

SoljanneS A*bur*Ouartett, meines er felbft fpielte, ma3 mir mieber

* SRadj ifjrer SRüdfeljr nad) $eutfd)(anb tyatte ©lara ^reunbe in Düffel*

borf, Äötn unb ftoblena (©eligmannS unb Sanbau3) befudjt, am 23. $fyril aud)

ben feit ^atfrcn projezierten 83cfud) bei ber iJürftin SBicb ausgeführt, ber fte fe^r

befriebigte — „bie Slufnaljme war roafjrfjaft freunbfdjaftlid)". — $lm 3. 9Jfai 50g

fic mieber in ib,r SBabener ^ä'uSdjen ein.

** er befd)äftigte fid) feit bem üorigen ©ommer in ©reiben mit ÜRufil, unb

fdjien baoon befriebigt, obroofjl tym Talent bafür fehlte, „©ein SÄuficiren ift

enifefclid)," flagt bie Sßutter. „Qd) unterrichte it)n täglid) 2 ©tunben unb er

ift feljr eifrig babei, aber ... er f)at meber ©eb,ör, nod) rfjütlmtifdjeS <S)efut)l . . .

. . . ©ein Komponieren ift aber gar fd)redlid), SllleS nad) Siegeln oon ßobe

3ujammengefefet unb bamit ftrengt er fid) fo an, baß e£ mir immer ganj 9Ingft

wirb."
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große greube mochte, mobei bie alten SBebenfen für bte allgemeine

SBorbereitung freiließ nidf)t ausblieben. @3 finb aber gar fo fct)öne

©adjen barin . . .

3of)anne§ braute mir biefer Xage jtoci nmnberftf)öne Ouartett*

fäfce, 1er unb tefcter ©afc, ber Sefete befonberä gelungen, l)örf)ft

geift* unb fdjmungooll. 8lm erften roünfdjte id) (Sinigeä anberS naef)

meinem ®efüf)l — tnelletdjt änbert er eä nod), ba es ifmt felbft

nodf) nietjt gan$ redfjt ju fein fd)ien . . .

3d) f)abe fdjlimme $z\t, einesteils bie Sorgen, anberentl)eit8

fortroäf)renbe3 UnrooI)lbefinben bamit oerbunben finftere ©ebanfen.

SDie armen $mber bauern mid) immer, baß idt) nict)t fjeiterer fein

fann. Sulie trägt bie Ungenrifjf)eit ir)reö ©efdjicfeS mit merfroür*

biger ©ebutb, ift immer lieb unb aufmerffam gegen mid) — fie

meift fo reijenb immer für mief) gu Jorgen . . .

©nblicf) am Sonnabenb ben 10. fam 9J?armorito3 formelle Sin*

frage wegen Sulie unb am Sonntag fanbte ict) iljm mein ^amort.

— S)a$ §er$ blutete mir aber babei, ba8 meifc ©ort.

Slm Slbenb überrafdjte uns (Sltfe, bie am 5. mit gelir. gefommen

mar mit Gfjampagner unb fo feierten mir SulienS SBerlobungStag

gan$ unter unä.

Sonntag ben 11. fagten mir unfern Sefannten bie Verlobung,

id) natürlich ^o^anneS juerft, ber fid) gar nt^td ermartet $u fjaben

festen unb gan$ erfdjrocfen fcf)ien ..."

Sin Slmalie Soad^im.

SBaben, b. 13. 3uli 1869.

„Siebe grau Soacrjhn,

icf> möchte nid)t, bafj Sie burd) Rubere erführen, maS id) Sfjnen

bodj fo gern felbft mitteile, metfj id) bod), baß Sie freunblict)cn

Sfatljeil nehmen! Steine Qfulie f)at ftdj oor menig Sagen oerlobt

mit bem @rafen Victor 2Jfarmorito in £urin. $a8 23erf)ältnif$

beftanb mof)t fd^on feit 92oo., e3 gab aber öiele Sdjnnerigfeiten

feinerfeitö ju befämpfen. SDie Energie mit ber er nun alles über*

munben ift mir ein SBeroeiS feiner riefen Neigung, unb, formte id)

midf) früher faum $u einem unbebingten Samort entfdjliefjen, fo Ijabe

id) es if>m jefct in freubiger §offnung auf baS (Slücf SulienS ge*

geben ..."
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&u8 bem Sagebudj:

$en 16. 3uli SofjanneS ift roie umgemanbelt jefct, fommt Jetten

unb ift einfilbig; audfj gegen Sulie, gegen bie er üorfjer fo fc^r lieben«»

niürbig immer mar. §at er fie ttJtrftic^ lieb gehabt? $>odj er backte

ja nie an §eiratf)en unb 3utie fjatte nie Neigung für ifm* . . .

Sotyanneä brachte mir im Anfang biefeS 9ftonat3 rei5enbe SBatjer**

gu öier ^pänben mit öier (Singftimmen, abroecr)fetnb jroei unb ^mei,

$uroeilen aße öier, naef) fc^r fntbfdjen, meift üolfstfjümlidjen Xeften . .

.

fie finb tum gan$ befonberem £tebrei$ (auefy fogar ofyne ben ©efang

jefjon rei^enb) unb fptele id) fie mit großer greube*** . . .

$)en 19. Stuguft nafym idj mir ernftlidj öor, bie trüben ©ebanfen

gu öerbannen, um ben Äinbern ba§ ßeben nidjt meJ>r fo ferner $u

machen — icf) fjoffe, e§ gelingt mir.

2lm 9£acf|mittag Ueberrafcfmng öon Soadfjim, ber r)ierr)ex fam, um
SofjanneS für bie berliner |>ocfjfdjuIe ju gewinnen. ($& mürbe öiet

barüber r)in* unb ljergejprodf)en — Stoljanneä l)at Sroeifel, bie aller*

bingä mof)l $u berücfficr)tigen finb, anberfeitS märe aber eine be*

ftimmte ^ätigfeit für tr)n münfcf)en8mertfit . . .

$)en 20. reifte Soadjjim mieber gurüdE. $lbenb§ befudjte id)

äftab. SBiarbot unb mußte mieber ma( redjt bie Seidjtfebigfeit biefer

* 9tn JRofalie Sefer treibt Elara im Sluguft: „^o^onncS mar öon bem

91ugenblid an, wo id) ihm Sllittheilung oon 3ulien3 SBerlobung machte, roie um«

geroanbelt, gan$ roieber in ber alten Saune, jeboö) überroanb er e8 nad) ettoa

14 lagen, unb aulefct mar e$ mieber beffer; aber er fpri^t faft gar nid)t mit

3ultc, roährenb er fie üorher ftetS juckte mit SBortcn unb ©liefen. Setoi jagte

mir bor ein paar Sagen, bafe Johannes Rillte ganz fchroärmerifd) lieb tm&e .
."

** Op. 52.

*** 2lm 2. STuguft reifte Klara — nach langem ©chroanfen über baS Steife»

giel (SRigi? ©t. SDlorifc? 6al$burg?) unb gulefct aud) noch burdj einen %aU, ®er»

tefcung am gufj, aufgehalten — mit ftulie auf ben Sligt, in Äonftan$ marb

StnSroanger megen Subroig fonfultiert unb biefer bort für einige 3eit jur a^t*

liefen ^Beobachtung gelaffen. SBenig erholt — aud) Dorn SBetter nicht begunftigt —
fehrte fie am 18. Wuguft mieber nach 83aben«93aben jurud.

f 3)ie trübe fcbroermutäDoDe unb überreizte ©timmung dlaxaS in biefen

SBochcn fommt auch in ber anbauernben ©ereijtheit gegen Joachim jum 9lu$»

brud, beffen — begreifliche — SSoreingenommenheit burch bie berliner ftodjichul*

pläne fie al& ©leichgtiltigfeit unb bieje mieber als eine ßolge baöon, bafe er gänjj«

lieh MUtcr ber ^enjehaft öon SBrafjmS ftehe, — „er magt eö nie gegen unö ^er^ttd^

ju fein in ber t$üTä)t, Srahmi fönne fich moquiren" — empfanb.
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grau bemunbern unb in einer $rt Beneiben, benn foldje ßeute ge*

ntejjen it)r ßeben gang anberS. Ellies ift bort immer fo luftig, at3

gäbe e3 feinen Kummer auf ber SBelt . . .

2)en 24. Set) fuf)t nach (SartSrufje, um Johannes' Sänge mit

©ingftimmen gu hören, öon grl. 2fturrjaf)n, §au[erS unb #errn (Stot*

genberg. @3 mar ein tuunberootter (Senufe. $)iefe Stücfe finb oon

entgücfenber ßieblichfeit unb Einmuth, gang Bebeutenb an mufifalifcf)em

unb melobiöfem ©ehalt . . . @3 mürbe &fle3 gang reigenb, nament-

lich öon ber Stturrjatyn, bie eine gang befonberä liebliche ©ängerin

ift, ausgeführt. ßeoi bei fote^er Sftuftt gu fet)en ift noch ein gang

befonbereS Vergnügen! . . .

$)en 26. grofje Ueberrafchung — SöurnanbS famen au§ fionbon,

un§ rjtcr gu befugen . . . 3Bir maren fet)r erfreut nur bebauerten

mir, ba§ fie gerabe je$t fommen, mo mir ben $opf unb ba§ §erg

fo ooH ^aben unb fie nicht fo genießen fönnen . . .

3)en 27. SlbenbS bie lieben SurnanbS bei uns. 2Kit benen ift

man boct) nie genirt, fie finb gar fo gut unb liebenSmürbig.

$en 29. Borgens fam ber (Sapellmeifter (Schmitt (au§ <5cf)merin)

mit feiner f(einen (Schülerin ®mma 18ranbe§, ein äufjerft talentooßeS

äJMbtffen, bie teefmifeh fd)on gang öortreff licfj fptelt— fie ift 15 '/j Safjr

alt* . . . Äönnte ich ba3 Äinb boct) gleich iü m*x nehmen. 2Bir

hoben aber ben Äopf jefct gu üofl . . . e3 geht nicht.

3)en 4. (September reigenber 93rief oon fttlii, aujjerorbentlich

für fein Hilter. @r hat fitf) nun boct) nach langem ©chmanfen für

bie 9Jhtfifer*ßarriere entfehieben, ich ^aDC ^n aoer Mr gebeten, feinen

@nt(chtu§ noch gurücfgu halten . . . könnte ich ooc^ ocn jungen,

überhaupt bie ®inber alle immer bei mir höben, mie anbcrS märe

eS für mich unD f"r f*e - 3d) möchte ihnen fönnen bie (Srinnerung

an ein fd)öne3 gamilienleben mit in§ fieben geben unb gerabe bieS

ift je£t unmöglich- Set) benfe aber für bie 3ufunft oiel an Berlin,

baS nun boct) mal ber (Sammelotafc ber bebeutenbften ®ünftter*

fräfte mirb. — 2öet)tc nur bort eine etmaS märmere erquiefenbere

Suft für baS £erg! . . .

* !$ri biefe Seit ber Unruhe— SJor&ereitungen gu $ulien3 ipodfoeit unb gteid)»

geitig ©orge um ben im Sterben Iiegenben ©rofjoater beS ©rafen SJtarmorito —
fiel oudj bie &\axa tief erfdjütternbe Wad)X\d)t üon bem $obe tyrer — in Bonbon

lebenben — ©tieffäwefter Slementiue 93argiel, nad) nur breitägiger #rantf>eit.
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$en 6. SöurnanbS finb feilte abgereift . . . ©o liebe bauernb

anfängliche SRenfdjen begegnen (Sutern fetten.

$)en 14. September fam enblid) 9ttarmorito. Set) bin frofj, bafj

bie arme Sulie mm enblicf) erlöft tft oon immer oergeblichem

tparien . . .

2)en 21. maren mir abenbS gan$ gemütlich jufommen mit bem

^Brautpaar, grau ©chtnmb erger, £eoi, ©rahmä unb mürbe es fogar

gan$ Reiter. $)ie &inber<<5ttmphonie oon §at)bn matten mir! icf>

fpielte mit SofjanneS einige ungarifdje Stände unb bann ©traufjfrfje

SEBat^er bei StnanaSbomte. £eoi, 93rahm§ unb Sltlgeöer haben Sutie

mit munberfcfjönen ©efd^enfen überrafdjt. Sun meiften erfreute mich

ein großes SBilb oon mir, ba8 Suite ficr) gemünfeht ^atte unb ein

Sidjtbilb emd) oon mir, baS Solennes Julien fünfte . . . ©rofje

greube matten mir $mei ©riefe oon 3oacf)un8 an mich unb Sulie,

ber er in feiner jartfinnigen Sßeife bie fieben föaben oon ©djminb

als Erinnerung an bag elterliche SGBohnaimmer fcr)icfte . . .

$lm 22. fanb bie Xrauung in ber Stcrjtent^ater fatholifdjen fiirdje

ftatt . . . 9la<5) ber Äirdje hatten mir nod) ein grühftücf $u #au3

unb bann reifte ba3 $aar ab. (53 gelang mir, mich ben Slnbern

gegenüber ftarf ut jeigen — ba8 ®lücf ber Seiben marf einen

milbernben Strahl in mein armeS §erj, ba§ maf)rf)aft blutete . . .

Gnbe September. Johannes braute mir oor einigen Sagen ein

rounberoolleS <3tücf, Söorte Oon ©oetlje au3 ber $ar$reife, für 5llt,

SDMnnerchor unb Drdjefter. (5r nannte e3 feinen 93rautgefang. (£3

crfct)ütterte midj fo burdj ben tiefinntgen <Scf)mer$ in SBort unb

Sftuftf, mie ich mich lange nicht eines fotcfjen (StnbrucfeS erinnere . . .

Set) fann bieS ©tüct nicht anberS empfinben als mie bie $(u8fpracf)e

feines eigenen ©eelenfc^mer^eS. (Spräche er bod) ein 2ftal nur fo

innig in SBorten! . . .

2)en 6. Cctober. Spiel in Karlsruhe. G*bur*(Joncert Oon

33eeu)oüen . . . ßiebe§roat3er oon SoIjanneS mürben aufgeführt. SeOi

unb ich begleiteten fie* . . . 3to ber Sßrobe ließ mir £eoi Johannes'

9^t)a^fobte öorfpielen (grau SBoni fang ba§ Slltfolo), meld) ein tief*

ergreifenbeS Stücf ift baS! . . . ^olmnneS mar mit mir in Karlsruhe.

* 2ln Dtofatie Öejcr : „Cannes, ttaljrljaft ent^äcfcnbc SBaljcr . . . waren

retjenb cinftubirt unb gefielen fo, ba& wir einige roieberfjolten. (Sr würbe aud)

bann gerufen, wollte aber mty attein hinauf, unb id) mujjte i$n führen." (8. ©ept.)
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SBeriin, bcn 28. SRooember.* 2Mn erfteä ©oncert mit beiben

3oad)img. (58 mar ein in allen Xfjeilen gtücffidjeä (Soncert, groger

(£ntfjufia8mu3, übertootter ©aal. 9Ca(f| bem (Soncert fanten SoadjimS

unb 9luborff mit ju mir unb maren mir recfjt oergnügt nod), bie

fttnber natürlich babei.

2)en 29. erfreute mid) ein lieber 33rief be$ Sßrof. ßa^aruS aufä

imtigfte; er mar oon bem ßoncerte fo ergriffen gemefen, baß er

mir nocfj am $lbenb fdjrieb. ©oldje Jreuben gehören boefj $u ben

fdjönften unb ergeben ben Äünftfer**

SBien, ben 12. $)ecember. (Sin genußreicher $ag ^eute. Sftittag

pt)ilf)armonifc{je$ ßoncert im Äärtnertt)or, So^anneS' ©erenabe in D,

fo fdjön, unter feiner eigenen Seitung, mie idt) fie nocfj nie gehört.

Aufnahme gut, jeboct) nicr)t ofjne JDpöofition . . . 3lbenb8 ht ber

SBurg, . . . „Sear" oon ßemtnSfti . . . ©eine 5tuffaffung entgücfte miefj,

reichte aud) feine $raft nidt)t immer auä, benn $u biefer fKotlc ge*

^ört ein SMofj mie 2lnfdt)ü^ e3 mar, ber in biefer 9fotte eine feiner

größten genialften ßeiftungen gab . . .

£en 5. Januar 1870. drittes (Soncert im «einen föebouten*

faale mit So^anneS' SiebeSliebern. (£3 mar überfüllt, auf bem

* $ie erfte $älfte be3 Sßinterä mar ©lara megen einer SScrlefcung an ber

regten $anb, bie fie ftd) furj öor iljrer Stbretje öon 95aben*S3aben jugejogen,

$um feiern oerbammt. ©ie Oerbradjte tnfolgebeffen ben Ottober am SRtyein bei

ben ^rennben in 3)üffelborf, Äoblena unb SBonn (SBenbemannS, ©eligmannä,

SanbauS, SBenbclftabtä). 9lm 10. 9?ooember tt>ar fie na<f> ^Berlin itberfiebelt, um
menigjtenS mit ifjren bortigen Äinbern — oud) Grugenie war feit bem Oftober

in Berlin als 6<f>iilerin ber £od)fd)ule — jufammen ftu fein, ©ie Ijatte eine

$riöatmof)ming am 2Berberfcf>en HKarft (4a) unb oerfe^rte in biefen SBod)en Diel

mit $oadnm8, SRuborff, OriolaS, ©efertg unb SajaruS. 9htcfj mit ber framilie

Jßutlife fttö^ften fid) l)ier nähere SBejieljungen. 9lm 28. SRooember fjnelie fie jum

erftenmal toieber öffentlich.

** 5Rac^bem fie am 7. SJejember nodj ein jtoeiteä ffon^ert mit Qfoacfyim (ftrau

3oa($im mar auf Steifen) gegeben, reifte ©lara am 8. 2)e$ember naä) SBien ab.

3Ranct)erlei ©orgen l>atte iljr in biefer 3eit Seife Sufunft gemacfjt, ber fid) ja

entfd)loffen tjatte, 9Kufifer ju werben unb gern gleicf) bie §o<f)fcf>ule be^ie^en

moDte. Sluf bringenbeS Slnraten ber ftreunbe üor allem ^oaajimS Warb aber

burdjgefefot, bafj er äimäcfyft baS ©timnaftum abfoloieren foHe. (5J>tc $bee als

SSirtuofe auf einem $nftrument ftd) auSjubilben mar fdjon länger auf»

gegeben.) — $n SBien mo^nte fie auefj bieSmal mieber bei Oferi. Äm 11. 3)e-

jember gab fie ba$ erfte Äonjert, Hba3 erfte boHe in biefem SSinter."
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Drdjefterpobium fo, bog irfj nie tougte, lote icfj an'8 Stobier fommen

foUtc. 3dj fpiefte fetyr gtücfüc^, baä publicum mar in toafjrem

(Sntf)ufiagmu8 — naef) (SfjooinS Sßofonaife am meiften, too fie gor

nidjt aufhörten mit §eroorrufen. — 2)ie SiebeSlteber ßof)anneS

fpielte fie mit mir oierfjänbig) gingen rei^enb unb gefielen fefjr, gmei

baoon micberfjolten mir. 2Sa3 ba§ erfte SBerftänbnifj ettoaS jurütf*

Jjätt, ift bie tür^e ber einzelnen ßieber . . . 9todj bem (Soncert maren

gabers mit SofjanneS nodf) bei un3, b. fj. bei Dfer«, bie un$ auf

§änben tragen unb too mir un3 ganj unb gar tyeimifd) füllen.

$en 19.3anuar.* SKein üierteS ßoncert im neuen 9Wufifoerem8*

faat . . . 3<fj fpiette Sorjanneä' §orntrio, e8 ging ferjr fd)ön, gefiel

aber gar nidjt, toa§ uns für ifm fdjrecflicfj teib tljat. ®ie oerftanben

ba§ toaf)rf)aft getftoofle, burcr) unb burdf) intereffante Sßerf nidjt,

trofcbem ber erfte <&a§ 3. 99. Oofl ber einfdjmeid)elnbften 2Mobien

ift unb ber lefcte <Sa% mieber üotl frtfdt)cn fiebenS. £>a§ Adagio ift

tounberooU audj, ober atlerbingS für ba§ erfte Wlai §ören ferner.**

2ln SBra^mS.

ßonbon, b. 6. äKärj 1870.

benufce eine freie ©onntagSftunbe, £)ir meinen fct)önftcn

£anf für deinen 93rief $u fenben, beffen ftortfefcung aber bod) toofjt

nirfjt oon felbft erfolgt (mie $u am ©djtuffe 2)eine3 ^Briefe« e§

oerfpraerjeft), mofür idj benn gern ein gutes SBort einlege. Stlfo

* 9lm 11. tjatte fie ein flottiert in ©raj gegeben. Sei biefem Wufentyalt

lernte fie baS (5f)ej>aar §er$ogenberg fennen.

** 91m 21. Januar öerlicf} ©loro SBien. $met £age weilte fie in 2)re$ben,

um Subwtg 311 feljen. „Qd) eridjraf bei feinem 2lnblitf, er faf) fet>r bleid) au£."

SEÖa^ fie bort mm U)m unb über itjn Ijörte, tonnte aflerbingä nur bange SBc»

fürdjtungen werfen; offenbore 33eweife oon Un$ured)nungsfäfjigfeit, fo l)atte er

fid) als Setjrer angezeigt, wollte alles ©rnfteS ftonjerte geben unb bgt. „9ld),

mein $er$ tt)ut mir immer fo wef), wenn id) ben armen jungen anfe^e. <£r

f)at mid) fo Heb, etwas fo unau3fpred)lidj ©uteS unb Xreu^erjigeS in feinem

©liefe. SBaS gäbe id) barum, fönnte id) ifjn ju einem glüdttdjen SKenfdjen

mad)en. a*)nc a&cr# ec ^irb *3 nie . . . 2ßit fdjwerem ^er^en lieft id) ifyn

jurüd, wef)mütb,ig blidte er unferem 3uge nödj. «D2ir fdjnurte ftd) förmlid) baS

§er$ jufammen, aU id) i^n fo ftetjen fa^, fo Meid)!" (£nbe Januar unb %n*

fang ftebruar fpielte ©lara in Äöln unb fcüffetborf unb fu^r am 10. fte&ruar

über Sörüffcl nadj fionbon.
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eine fdjöne SBofmung fjaft $u? td) !ann $ir nicht fagen, tote licB

mir baS ift. 3dj mochte $)ir früher nichts fagen, aber ich fanb

$)eine frühere SÖßofmung gar traurig, unb badjte mir 3)ich immer

ungern barin. 9cun fönnteft $)u 3)ir eigentlich eine junge nette

grau nehmen mit etmaS (Selb nebenbei — bann mürbe eS bodj erft

recht gemütlich m erben, greilidj fenne idt) £)eine ©ebanfen über

all $)ieS, boct)
f
meil ich $ir fo fefjr ein home münfdje, möchte tdr)

immer mieber babon foredjen — mir grauen finb nun mal fo, mir

fangen immer mieber oon öorn an, menn unfer §erj babei in'S "Spiel

fommt. ^öffentlich behältft $)u biefe SBofmung unb idj fer)c ©id)

im nädjften Söinter noch Darin —> t>ort)er aber erft in S3aben!

Äannft $)u $)ir nid)t einen Meinen Dfen fefcen laffen? eS mürbe fid)

getoiß noch verlohnen, benn einftmeilen fyabtn mir eS mieber falt

genug. 2Bir fühlen eS aber bieSmal meniger als fie, ba SBurnattbS

eS unS fo behaglich nrie möglich machen, 6ie laffen unS nicht fort,

unb mir laffen uns bieS nur gar gu gern gefallen. 3m Uebrigen

geht eS mir auch außerorbentlid) — ich ^n entr)uftaftifcr)cr benn je

aufgenommen, unb habe auch, trofc aller $lengftlid)feit, glüdlidj ge*

fpielt, bin aber fchrecflicfj gequält mit allerlei ©Tfdjeinungen in Sirmen

unb gingern; jeber Xag faft bringt mir einen neuen <5d)recf, immer

fommt eS mie angeflogen, unb immer fdjone ich m^ öon einem

ßoncert jum anbern fo oiel als möglich, maS aber hödtfl unber)ag»

lieh tfc ®is J<6* f°nntc aber boct) immer fpielen, nur bie erften

beiben ©oncerte mußte idj öon ©alaiS auS abtelegraplnren, benn

bort faßen mir brei Xage unb fonnten nicht herüber, meil megen

beS furchtbaren ©turmeS feine ©djiffe gingen. 2)aS maren fürchter-

liche £age; feine SRenfdjenfeele, fein Söuct), Vichts bei unS, mußten

uns SlüeS faufen, ein (Slamer nicht aufzutreiben, fdjließlidj auch fein

©elb mehr. 3>a bin ich
'

mat fcefiraft korben, menn ich faßte,

bie jmei ©tunben jur @ee feien nicht mehr als jmeie $u Sanb . . .

©chreib' mir maS über bie SKeifterfinger, aber ntdjt als Sinti*

äöagnerianerin."

WuS einem ©riefe Don SBrahmS an ßlara.

[SBten), ben 28. 2Jcar$ 70.

„ . . . bie SWeifterfinger mußten fünf 2J?al an« unb abgefegt mer*

ben. Se|t aber machen bie SBieberholungen ebenfo oiel Umftänbe.
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Schon baS natürlich (jtnbert ba3 publicum in (SnthufiaSmuS ju

fommen, benn ba^u gehört ein genriffer $rab. 3dj finbc ba8 pu-

blicum oiet tfjeilnahmlofer aß ich irgcnb erwartete. 3cfj fdjtoärme

nicht — meber für bieS Sßerf, nodfj fonft für Sßagner. 3>oct) f>öre ich

mir'3 fo aufmerffom tote möglich an unb fo oft — ict)'ä aushalten

fann. greilicf) ret^t e8, rcct)t oiel barüber ju fchmafcen. 3dfj freue

micr) jebod), bafj idf) nicht nötliig höbe, alles beutlich unb laut ju

jagen 2c. jc. $>a3 tociß tdj: in allem Änbem, mag ich tierfudje,

trete ich SSorgängern auf bie §acfen, bie mich geniren, Sßagner würbe

mich burcfjauS nicr)t geniren mit größter ßuft an eine Dper gu gehen.

$iefe Dper übrigens fommt bei meinen bieten SSünfdjen 3. 33. nocfj

oor ber SWufif^irector^teüe! Äürjtic^ mar id) in Älofterneuburg,

mag mit bem 5rüf)ling öfter oorfommen mirb. ift baS eines ber

reichften geiftlidjen ©rifte, unb id) moßte $)u fönnteft einmal fotdje

SSirthfchoft feljn. 3U fym ha&en bie geiftftcfjen §erren gan^ unb gar

nichts, menn fie ju §auS finb. @S finb, glaube icf>, ihrer 60, baoon

tjabert — bodfj nach freier Söahl, etma 20 hier in ber Umgegenb

bie reichten Pfarren einzunehmen (§te&ing 3. 93. mit 5—6000 fl.),

anbere 20 oermalten bie riefigen ©üter in Ungarn 2c. unb ber fRcft

bleibt 3U §auS in oben genannter $f)ätigfeit. @in eigentliche« $lofter

3. 93. (Sinfiebeln in ber <Sd)mei3, ift immer intereffanter ... baS

(Stift liegt munberfdjön au ber $)onau, unb bie ©äle, mo man mofmt,

ber Söein, ben man trinft, überhaupt bie ganje ©aftfreunbfchaft ift

mufterfjaft. ©obalb ber grühting etmaS mefjr fidt^ blicfen lägt, mill

ich auch hmaug J ^ *enne D0C*j Mr ^enig öefterreicx). (SinS foflteft

$u $ir auch oornehmen: 9cad) Oberammergau 311m *ßaffionSfpiel

31t fahren. SJiefletcht, menn 3)u in (SarlSbab (ober mo ?) fertig bift.

$u metgt, bafj biefe spiele ftdt) nur alle 3ehn Safjre mieberhoten.

@o oiel ich toeifj, ^aft $)u fie nicht gefetjen — aber gemifc oft mit

©chmärmerei baoon reben hören ..."

Sin 93rahm8.

«rüffel, b. 5. 3Hai 1870.

„ . . . 9Sor 3mei Sagen finb mir oon Sonbon fort — ein (djmerer

Slbjdfjieb uon unjeren lieben prächtigen 2Birtt)en, mit bcnen mir uns

fo eingelebt fetten, baß fie gar nicht bauten, mir tonnten mieber
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fort. 9lber boS alte beutfdje fdf)lägt toiel ju fräftig, als bafj

id) lange (länger als bie Sßflidjt erforbert) im fremben fianbe au«»

Ijielte ; imb überbieS birgt ja 2)eutfcf)lanb SttHeS, ma8 mir treuer ift.

$lber, unbanfbar mill id) ntc^t fein gegen bie ©nglänber, bie micf>

mieber fo liebeooÜ* aufgenommen — ba8 gan$e publicum, fann id)

jagen. 8$ r)attc gu(e|t nodfj einige fcfjöne Soncerte! in $meien

füielten mir (grl. Zimmermann unb id)) $)eine Ungarifdjen, unb

mufjten mehrere bauon mieberfjolen — icfj fpielte fie bann audj

noef) in einer ^rioat'SJtorhrte mit 3Rarie, unb üerfcr)icbcnttic§ fn'er

unb ba.

3$ fann nidjt befdfjreiben, mie e§ mid) nadfj §aufe gic^t ! unb

bocf>, mer meifj, mag ber Sommer mieber ©djmereS bringt. Submtg

mar fef)r fron!, unb $mar 3—4 SBodjen gefäf)rlidEj, jefet aber get)t

e8 mieber beffer. 9ftan f>atte e8 mir tjerfjetmlicrjt, maS ein ©lücf

mar, benn id) r)ätte nict)t gemußt, mag anfangen ... 35u fannft

$ir beuten, mie mir $u SÖhitfje ift. $d) fjabe §übner gebeten, mit

einigen Siebten $u confultiren, unb für mief) $u Rubeln — ba«

fann in biefem gälte nur ein üftann. (53 mirb fdjlie&ltd} nidjt anberS

merben, al8 ba(j itfj Submig in eine Stnftalt bringen mug, benn fo

allein fortleben fann er nidjt, folgen aber tfjut er Sftemanbem. @3

ift boeff graufam öom ©d)icffal, mir $mei 2M folefj 'ne Prüfung

aufzuerlegen; icfj fjabe mir aber feft üorgenommen, e3 innerlich \o

rufjig 5U tragen, mie eS für eine 2Jiutter nur möglidj ift! idt) füf)le

gu mächtig in mir, bafj id) ben Slnbern noefj $u leben fjabe, unb

ba3 ©lücf, maS mir nodj auf Erben blieb, miegt fdjliefjlidj boefj bie

Seiben auf — e« bleibt mir bodj nodj oiel ©uteS."

Sin föofalie Sefer.

«öaben,* b. 8. Suni 1870.

„ . . . Sctj mar bie erften Sage aud) rcct)t fjeiter, (obgleich 9Jiarie

behauptete, id) fei e3 nid)t), geftem aber erhielt idj einen ©rief be3

$tr$te3,** ber midj furchtbar betrübt f)at. 3cf) l)atte midj in SBejug

auf biefeS Unglücf ftarf geglaubt unb empfanb eä nun geftern mit

* Slm 4. 3funi War (Jtaro nadj SBaben auriicfaefefjrt.

** Dr. tfeljmann in $irna, in beffen Änftolt Subtoig gebracht toorben war.
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ber gangen äßudfjt! 3)er onnc Sunge, meldfj graufameä ©efdfn'cf!

(Sie erhalten beitiegenb bcn ©rief (ober üielmefjr morgen, weil ich

ihn (Stifen guerft öerfprod)en) — ber $lrgt erftärt if)n für unheilbar

unb 9iücfenmarf*franf. 3d) Jagte e8 3f)nen ja immer, bajj i<fj feine

Hoffnung ^abe, aber bie Söeftätigung §at mid) bennoef) getroffen mie

ein furchtbarer <5d)lag auf ba3 arme $erg unb id) mache feit

geftem $We§ nodj mal burdj mie bamatS — e8 ift ein <5d)mergen8»

gefüfjl, mie e£ fein Ruberes gibt! $)abei quälen mich bie Sßormürfe,

id) möchte jebe3 SSort gurüdnef>men fönnen, mit bem id) bem armen

jungen Vorwürfe gemacht; freiließ mußte idf) e8 ja bamatö nicht,

wie e8 ftanb, aber für Um blieb e§ bodf) emofinblich. Unb bajj 9?ie«

manb oon un§ ba mar, ift mir fo frfjrecflidj! idj mitt gleich an

gerbinanb* fdjreiben — er muß mal f)in, fo balb eä ber Slrgt ertaubt,

bamit er fidj felbft überzeugt, mie e8 ftefjt. %<fy unb bie Huöfic^t,

metdje3 Seiben bem jungen nodj beüorftef)t ! es ift gu fdiredlidj. Unb

babei fott man tjeiter fein — jeber heitere ©ebanfe fommt @inem mie

eine $erglofigfeit oor! — ... könnte id) bodj gleich f)in! mir fpracfjen

geftern öiel barüber, ob man ilm gu fRoffcr nad) Söenau geben

joüte, mo man it)n mehr in beruhe hätte! aber, mie hierherbringen?

3d) möchte fo gern an ihn f^reiben aber mie unb ma§? mir blutet

ba§ §erg mie nie feit ber 3ät, mo ich ba3 Sittel mit meinem armen

Robert burcfjmad)te ! idj glaubte mich etmaS abgeftumpfter burch bie

Sahre unb nun bin ich fo gang überroättigt!"

5tu3 bem Xagebuclj:

3uni 1870.

„ . . . Seit bem Unglücf mit Robert fyate ich fote^en ©cfjmerg

nicht emöfunben als jefct . . . Stäj nahm mir aber Oor bem Kummer
gu gebieten, ich ^a&e D*e heÜ*9e 9e9e" anberen ®inber.

. . . 3dj fing fleifjig gu fpielen an, Jdjrieb oiel, furg gog mich ab,

mie ich tonnte. &ie 9?äd;te mar e3 aber oft fefn* jdjlimm, ba far)

ich Dann ftunbentang ben armen jungen oor mir mit ben guten

treuen klugen, benen idj immer gar nicht miberftefjen fonnte . .

* SSon gerbinanb fyei&t e3 um biefe 3ett im Xagebudj: treibt mir

immer fe^r nett, betreffenb Subroig, \o fef)t gartftUjtenb. ^mmer I)at et $er$

unb SSecftonb auf bem regten gled."
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Sin SraljmS.

ÜBaben, ben 19. Suni 1870.

„ . . . ©djön ift*S ba& $u fommft,* liebftcr SohanneS! toäre

ich nur roirflich baä fdjöne SDcenfchenfinb, ba3 2>u (o erquicklich

fcr)Ubcrft ©eftrebt habe id) mein Sebtag nad) fo J)armoni|c§ent

äöefen, ober fdjtoer tft'S unb gar, menn ba3 Seben mit garten

©ablägen brein fär)rt. $)af$ fid) aber im fteten fingen unb kämp-

fen äftandjeS erlangen lägt, fpüre tdt) jefct rccr)t, id) erlange bie

9hif)e, bie id) für uns Slüe brause."

$tn SrahmS.

«oben, ben 28. Sunt 1870.

„Sieber Johanne«,

eigentlich möchte id) beginnen mit föaifonnement über biefe Sßiener

©efdn'thte, baß fie (o jur Unzeit fommt unb $id) mir entgeht,

aber, id) t)ab' $)idj boct) gu lieb, als bafj ^er «ic^t ber eig'ne

Söunjdj in ben $intergrunb träte. $)u ftebft id) ha&e a^e &*ft

^ureben. $)u r)nft fo lange nad) einer berartigen Stellung »er*

langt, nun bietet fid) eine, bei roeldjer $ir boct) bie fdjönftcn ÜJcittel

$u ®ebote fteten, in einer ber größten ©täbte 3)eutfd>lanb3 (in

einer fleinen <5tabt SDid) mit mittelmäßigen Gräften abzuquälen, baS

mürbe ©id) fefjr oerbriefjlich machen, unb ^telteft $)u gar nidjt

auS) mit anftänbigem Honorar, bafür feine ju anf)altenben

Slnftrengungen, ben ganzen ©ommer gerien (baS ift auch "bei

j. 33. für SBaben) — unb, ba3 rooßteft $)u auSfdjlagen ? 2)u ^aft

toaljrhaftig nicht« $u fürchten, roie 3)u birigiren fannft, ^aft $)u ju

mehreren üftafen glän^enb beroiefen, babei $ein Ueberblict, ber

Sllle« überfielt, roie deiner e3 $>ir gleich ^un ^ann! — ^r fc^eint

nur (Sineä in 3ra9e 8U kommen, ba3 ift, ob 2)u bie eigentliche

©djulmetfterei, ba3 betaillirte (Sinftubiren fertig bringft, mag

für $id) infofern fd)roer fein rotrb, alä $tr, ber Äünftler, ber

* ©ratyrnS ^atte auf bie traurigen Stadjridjten öon fiubwig l)in, itjr einen

SMudj in 39aben angefünbigt. 3m legten Stugenblic! aber mufjte er bie Keife

aufgeben, ba man iljm bie Stelle §erbecf$ für bie ©ejeflfdjaftfiifonjerte angeboten

trotte unb er infolgebefjen SBien nirtjt öerlaffen fonnte. 2>arauf be$ief)t fid) ber

folgenbe ©rief Clara«.
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$u bift, foldfjeg treiben bodj im ©runbe $moiber ift, bann, alg

Sftenfd) e8 2)ir nidjt gegeben ift gu jeber ÜJcinute, ober üielmefir

gerabe bann, wenn e8 öetlangt mirb, mittf)eilfam ju fein.

(SoÜte ein fefter Sßttle aber biefe §inbemtffe nidjt befiegen fönnen?

e8 märe boefj fo fcrjön, nätymeft S)u an in ber 3uoerfidfjt ben $ßla$

ju behaupten. 9cur möchte id) 3)id) auf eineg aufmerffam machen,

woran $)u mögtidjermeife nidjt benfft: tag $>ir nichts öon ben

©efc^äften, ©Treibereien, Engagements etc. aufbürben. ©iebft ©u
barin im Anfang nur etmaS nadfj, fo bürbet man ©ir fcfjliepdj

Meg auf, unb S)u oerbraudfjft ©eine Qtit $u ben unerquicflidfjften

fingen . . . idj bin fetjr geföannt nrie e8 wirb — t)crrlid^ märe e8,

fm'elte idt) beim SBeetfjooenfeft unter ©einer Leitung! !! — . .

2lug bem Xagebudfj:

Suni 1870. „3Jcir fam eine (Sinfabung Oon §erbecf im tarnen

be8 SBeetfiooemeomiteeg in SBien bei bem 93eetf;oöenfeft am 26. Dcto*

ber mitgumirfen, ba aber nrie icfj gehört SBagner unb Sifat bag*

felbe birigiren foüten, fo fonnte itf> ebenfo menig alg Soadfjim ju*

jagen . . .

©a aber fjörte icf| öon Sofjamteg . . . bafj eg mit SBagner unb

Sifet nodj nidjjt entfctjtcben fei, fo fdjrieb idj an §erbecf, bafj id)

mit größter greube bei biefer Gelegenheit mitnrirfen merbe, aber

meine befinitiöe (Srctfcljeibung mir nod) öorbefjielte, big er mir mit*

geseilt, mer ba8 geft birigiren merbe . . .

ÜRandje Seute lernen eg nie $inber ifjrem Hilter gemäß be*

fjanbeln.* Hüffen bodj (Sttern bieg aud) lernen . . . 2)ie Äinber

treten in ein greunbfdjaftgoerfyältnifj gu ben (Sltern, menn fie fetb*

ftänbig merben, mag bann munberfdjön ift. Sn fotd^em ftef)e idj ju

9ttarie unb finbe bag f)ödf)fte 9Jcuttergtücf barin. (Später f)offe ic§

audj an (Sugeuie eine foldje greunbin $u gemimten. Sefct ift fie nodj

$u jung, aber ... fie madjt mir bie innigfte greube, fie f)at fidfj

fetjr $u if)rem SSortl)eit in bie[em 3a§r üeränbert.

* gelir. bereitete tljr gerabe in biefer Seit ©orge burd) 3)ifferen$en mit

feinem langjährigen (Srrjiefjer Dr. planer, ber toielleid)t — toeil er in fteftj immer

nod) ben Knaben \atj — bie Sögel gelegentlid) ju ftraff anjog nnb boburd) bie

Situation berldjärfte.
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3ult. (Smma ©raubet fam [am legten Sunt] unb blieb 8 Sage
bei uns. — Sfn if)r fjatte idj groge greube, imb mit jebem Xage mar

fie mir Heber. (S§ mar aber eine fefjr aufregenbe Seit für midj,

id) lebte meine früfjefte Sugenb in if>r burd; unb bei ber greube,

bie id; fjatte enblidj einmal mirflid) ein Stalent nadj meinem ©inne

auffteigen 511 fefjen, nnb bor allem audj eine 3nterpretin für Roberts

(Soinpofitionen, befiel mitf) bodj ftetS ber mefymütfjige ©ebanfe, nun

braudje idj balb nidjt mein* ba 511 fein — biefe mirb mid) ablöfen!

(Sie mirb öielleid)t nidjt gan$ bie <2>d)märmerei unb ba3 geuer

meinet <5ptele§ fmben, aber, ba3 ift ja aud) nidjt nötlng, gmet gan$

gleiche Subioibualitäten giebt e3 ja überhaupt nidjt, eine jebe fiat

ifire 23eredjtigung. äftit jebem <Stütf, ba3 fie mir öorfpielte, er*

ftaunte unb erfreute fie midj tion Beuern. Söenn fie firfj an3 Slaoier

fefet, fo fommt gtetdj ber fjeitige @rnft über fie, fie ift ganj bem

Eingegeben, unb bicö fjabe idj bei feiner oon all ben jungen ÜDMb»

djen, bie fo nadjeinanber anfftiegen unb mieber oerlofdjen, gc*

fet)en . . . (Smma 23ranbe§ ift bie reine 92atur in Klient unb tuer

roeifj, menn erft mal bie Siebe ifjr §er$ burdjmärmt, ob nid)t aud)

baS geuer fömmt unb bie tiefe 3nnerlid)fett, bie baS Seben mit

feinen greuben unb Seiben erft bringt . . .

... 8. 3»uü. Ueberrafdjung f)eute oon SeroinSft), ber un§ t>iel

SntereffanteS er^ä^lte oom Dberammergauer SßaffionSfptcl, ba3 tt)n

ganfl begeiftert t)at. $luct) öom sJi()eingolb unb Sßalfüre in üftündjen

er^lte er, jeboefj mar e§ nur baä ©cenifdje maä üjn ba aufeer*

orbentlidj intereffirt r)at."

3(n SRofalie ße|er.

SSabcn, 17. 3uli 1870.

„Siebfte föofalte,

mie frot) mar id), ol3 id) geftern SIbenb eben oon föreuanad)* au«

rürfgefeljrt Sfjre SRadjridjt befam — fjoffentlid) fommt morgen bie

Seftätigung. — 2)ie gute (Slije mirb f)citte meine (sdjrift faum

* 3tm 14. Ijatte fie aufammen mit Sftartnnne SBranbt (bie in biejem

©ommer einige Kotten bei ftrau SSiarbot ftubierte) in Streujnadj ein Moniert ge»

geben unb toav bei ber Siiicfreife über f^ranffiirt unb Jpeibclberg fd>on ftarf bon

ber ifriegSerregung in $>Zitfeiben|d)aft gebogen iuorben. 58on ^eibelberg, wo

fie am 16. abreifte, brauste fie 6 Stunbcn um nacf> Stoben $u fommen.

Sifemann. Clara Sdiumami. III. 16
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tefen fönncn, benn .id) bin furdjtbar erregt über »3, ma§ wir

je|t erleben muffen. SDtc Verwirrung auf ben S8ar)nr)öfen geftern

mar ung(aubtid), wie eine SBölferfludjt ift bad; Meä reift fort nadj

$au3!

%<$) mar auef) fo frot) mie icf) mieber r)icr mar. ©arten mir

baä £au3 nicfjt, fo flüchtete idj, jeboct) fo muffen mir bleiben unb

biefeS fepfeen fo triel mir fönnen. 9cur wenn bie Algierer fommen,

bann taffen mir Site im ©tid), benn biefe foüen mie bie milben

£f)iere fein, teufen <5ie mein armer Snnge ift nun aucr) einge*

jogen, oon morgen an mirb er 4—5 SBodjen einejercirt unb, ift e3

bann nod) fo ernft, fo muß er auärücfen. 2) od) man barf in

fotdjer 3eit ntcr)t an fein ftinb benfen, mo ganj £eutfd)lanb ftdt>

um feine ©öfnie ängftigt . .

$tu£ bem Xagebud):

21. 3uü. „3of)anne3 fdjreibt uns fjeute, er moUe un§ gum

©tf)u|e r)ierl)er fommen, ma£ un§ fef)r freut. (53 roerben feine

Sßerfonen metjr auf ben Söafjnen beförbert ... mer fort miß muß

SDcititärjüge beiluden unb reift fefjr (angfam. $en 24. 3dj ^be

aU meine mertf)t>oüen Sachen oerftetft, jogar im Detter ben Söein

jum %\)til — Üttan fprid)t fo mel öon ben SurcoS unb t)at

große 5lngft oor itjnen. £>ier ift e§ mie auSgeftorben, alte grembe

finb fort, meift über Sßübbab . . . (Sin ©lücf ift e3, baß bie

Äinber immer luftig finb, benn, ift es aud) contraftirenb mit ber

eigenen Stimmung, fo fjat e§ boct) fein ®uteS, wenn man fid) mand)*

mal entriffen mirb. Söir ermarten ftünbtid) 3of}anne3 unb immer

oergebtid)."

2ln S3raljm3.

23aben*33aben, ben 28. 3«ß 1870.

„Sieber 3of)anne£,

2)u faunft 3)ir beuten, meldte Xäufctjung* mir $cin eben empfangener

SBrief mar! feit 8 Sagen, mo id) teilte legten fteiten crtjielt, er«

* 2lm 28. Suli tarn ein Mbiagcbrief üon 93raf)m8, bafj er, bo bie Ciijenbo^n«

öerbinbung ööflig unterbrochen fei, nicfyt toiffc wie er ju iljnen fommen folle.

(Sine JBotfdjaft,' bie Glara öiet tiefer bestimmte, als biefer «rief an S3raf)mä

junt SluSbruct bringt.
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warteten wir $id) täglidj, barum fdjrieb id) aud) nicht nad) SDcün*

djen . . . (£3 rieben mir fjier Alle, bie felbft §äufer haben (SRofen*

hattnä, SBiarbotä, ©uaitaS), ruf)ig gu bleiben, ba mögücr)ertt)cife, wenn

bie ©inquartirungen nicht mehr untergebracht werben tonnen, bie

oerftf)loffenen $äufer bod) geöffnet unb benufct werben tonnten, unb

bann 3Cflc§ minirt wirb, <2o blieb icr) atfo, bod) aber immer

öngftticr), weit wir gang ofjne männlichen <Sdju& finb; 3)ein SSev*

fprect)en gu fommen war mir bafjer, fo lieb an unb für fidj, gu^

gleich eine große Beruhigung, unb id) boct)te, foHten wir fdmell

fortwollen, fo fyätttft 2)u uns bann »ielleidjt in bie (Sdjweig be*

gleitet. Sief) habe bort in @t. äftorifc SogiS beftettt, unb wäre mir

ein Aufenthalt bort fct)r nüfclidj, bod) wie gefagt, ich wage mich

nicht fort. SBir überlegen täglich be§t)a(0. Söüßte man nur erft,

wo ber Ärieg beginnt, e8 ift ober 5llle3 fo ftill — man erfährt gar

nidjt§. — . . . 8d) Springe mich täglich 3ur Arbeit, unb ba$ ift

bodj baS befte, wenngleich e§ meine innere Xraurigfeit nur momeu*

tan betäubt. @§ wäre gut fönnte ich for*' uno toenigftenö burd)

fdjöne ßuft unb üBerge erfrijcht werben. ^erbinanb mußte au$ bem

©efdjäft unb gum Militär, um, wie er mir uerfidjert in 4 393oct)en

auSgurütfen ; er mußte in bie (Saferoe gieljcn unb wirb jefct eine?er«

cirt. 8dj würbe mich fchämen barüber gu flogen, baß mir nun aud)

biefe@orge wirb, aber ftitt ftelji ba$ Sütutterherg bobei nicht . .
."

©tocffjaufen* an Glara.

(iannftatt, ben 6. Sluguft 70.

„ . . . ©fein SBater war auä (£öln, bie gamiüe au8 9?f)einbreit*

boch bei $önig§minter . . . £)aß ich *n tywtö geboren, im (Slfaß groß

geworben bin, baä ift nicht meine Sdmlb. deiner meiner ©rüber

ift frangöfifd) gefinnt . . . 28a§ ich Sranfreid) oerbanfe, ba§ wiegt

* 6cfjon am 16. ftuli fjatte er an lilara gefdu-ieben, tfjr in Äannftott

„unferem ftiHen Sinfelcfien" ein 9lfbl angeboten unb babei feiner beutfdjen ©e*

finnung feb,r energifdb, SluSbrucf gegeben. 2>aS SöefenntniS in biefent »riefe

blatte aber noef) eine befonbere Veranlagung. (Stocffjaujen blatte an Slara ein

toon iljm tomponierteS beutfcb/patriotifdjeS Sieb gefanbt unb 6(ara, anfe^tießeub

an ifjre ftritif über feine Äonipofition ifjr Sftifjfallen über ben $crt (oon !R. ©enee)

unb ib,r ©rfiaunen barüber geäußert, baf$ er „als Glfäffer" biefcS iMeb beröffent*

lidjen »olle.

16*
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nidjt (dnoer. ®arcia, bei: mtdj ate Sänger gebilbet f)at, ift ein

©panier. $om (Sonjeroatorium in $ariä fjatte irfj nur fetyr mangel*

fjaften muficalifcfjen Unterricht. §ätte mein feu'ger SBatcr mdjt im

§aufe für SJcufifmndjcn geforgt . . . ber Mnfentfjatt in ^?ari3 Ijätte

mir menig genügt. Sßon grau 3dmmann, 3oad|im, 33raf)m3 nnb

ftirdjner Ijabe id) meljr gelernt at§ oon atten Wnbern. 3n granf*

reid) mürbe td) geteert, bog ber 3Jienfdt) nict)t^ audj nid)t baä

SÖHnbefte oljne ben ßuftanb ber ©nabe . . . ooÜbringeu fönne, baß

alles Srbijdje eitel 9?id)ta fei, nur (SineS, ba§ ©ee(enf)eil fei roid)*

tig, fünfte uub aUe§ (Schöne nur 23erblenbung. Sdj mußte bte

anno 1851 beichten! . . . SBie bie obige £et)re allen 6inn für SCßett*

ltdjeS, 9Henfd)lid)e$, ScrjöneS in einem erregbaren ßJemütf) erfticft

. . . ba§ fann nur berjenige roiffen, ber e§ burdjgemadjt fyar.

vSc^ißer unb ßmetfje burfte id) ^u §aufe nidjt (efen. Set) mar

20 Safjrc alt unb fannte oon unferen großen £)id)tern nidjtö: (Srft

in Sßariä burfte idj lefen. £a§ mar bie (Srgiefjung im (SIfaß!

SSon & @. 33act) mar mir nie eine 9iote gu ©efkfjt gefommen, non

©djubert fein 52teb. 1852 lernte id) burd) bie unoergteid)Iid)e

<3d)röber»$)eorient bie erften €?dfjumamtfdjen Sieber fennen! 3dj

mar 26 3af)r alt! $)anf biefer (Sr^tefjung im (Slfaß fjab idt) meber

SKcnbetefo^n nodr) ©djumann, nodj Gfjopin, nodj |>eine unb Seranger,

in $ari§ fennen gelernt.

. . . 92ein meine liebe grau Sdjumann märe meine SDJutter nidjt

im (Slfaß, idj ließe midj gleid) in bie Sübarmee einfdjreiben unb

madjte ben gel^ug mit. (53 ift ein peinüdjeä ®efüfjl 5u §aufe ju

fifcen, roenn bie SBrüber fidt) für ba§ fct)öne SBaterlanb fernlagen ..."

s
Jlu3 bem Tagebuch

:

„$en 15. 2(uguft faßte idj ben plöfctidien (Sntjdjtuß auf ben

2(rmftein bei Brunnen für 14 Sage $u gefjcn. (Schmitts . . . (au§

granffurt) finb bort unb ba Ijätte man boct) liebe greunbe. $en
16. paeften mir, beinaf) fertig fam und ein' SÖIatt in meldjem ftanb,

baß bie Sdjroeiser fran^üfifer) gefinnt feien unb bie 2>eutfd)cn Oer*

fdjiebentlid) infuttirt hätten; ba§ mar mir benn bod) &u unbefjag*

lidj unb idj paefte atteä mieber au§ ... 18. ^uguft ... auf bie

3burg, oou mo au£ mir oerfdu*ebene Söränbe in ber 0täf)e <3traß»

burgS faljen. 19. Sluguft große ©iegeänadjricfyt oon äKefe . . . 2)er
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tönig oon Sßreußen fjat btc gange Schladjt geleitet . . . er war bie

gangen gef)n Stunben anf bem ©djlacfjtfelbe . . . $)a§ Seiegramm . .

.

mit fetner SfamenSunterfcfjrift fam f)ier um 10 Uljr SlbenbS an, unb

gleich läuteten ade ©locfen ber ©tabt, e$ nutrbe nod) ba£ Crdjefter

gufammengerufen. $>ie Seute ruhten nidt)t eS mußte $ufd) blafen.

2Bir besorgten uns eine 5atme, wollten bodj aud) flaggen.

$>er taifer fyat ficfj oon 9J?efc, ef)e bie ©cf)lad)t begann fortge*

macht . . . @r wirb fdjon faum mehr als taifer in granfreid) au*

gefeljen unb J)at fdjon furchtbare SDemütf)igungen erfahren. @r Oer»

bient eS, aber icfj fann mich bod) beS üftitleibS nicht erwehren,

öielmef)r aber nod) für bie armen frangöftfdjen ©olbaten, bie boct)

fo gut wie bie Unferen ®ut unb 331ut für if)r Sßaterlanb geben.

. . . Ratten mir nur Semanb I)ier, ber uns etwas näher ftänbe,

ber SluStaufd) ift in foldtjer Seit bopfcelteS Sebürfniß."

%n föofalie Sefer.

<8aben, ben 25. Sluguft 1870.

„©eftern Stbenb 8 Ut)r fing bie 93efd)icßung (Strasburgs an

unb bauerte bie gange SRacht, mir Nörten eS unb ba mußte man
ftcf) tn'S SBett legen, wätjrenb braußen mieber ein neues 93lutbab

begann, Seber neue <5ieg bringt bei ber gveube fo Oiel @d)merg

aud^, *>aß einem baS SEÖeinen näher fteljt als Rubeln. Slber mie

herrlich benimmt fich ber tönig üon Greußen — meld) fct)öneS ©e<

fühl, wenn man einen dürften um feiner menfchlichen unb mann*

liehen traft halber bereiten fann. ©in ÜJcann oon über 70 Sahreu

geigt fich nrie ein §elb — wunberöoll, unb babei fpridjt auS jebem

feiner SSorte ber eble ÜJcenfdj . • • 8dj möchte 'mal in Berlin einen

Sölicf in bie grauenoereinSfäfe tfjun föunen! Sßie baS Ellies orga*

nifirt ift, baS muß bewunbernngSwürbig fein, überhaupt muß man
SKefpect haben mie in Greußen SllleS bis in baS tleinfte bebadjt

ift unb 9111eS tote an ber ©djnur geljt. SBeldje Sftänner ftet)cn ba

an ber @pi^e ; unb weldje eingelne |>elbenthaten hört man ! mie finb

fie ben ©sicherer S3erg herauf, ohne einen Schuß gu tlmn, mährenb

oon oben immer herabgefeuert Wnrbe. Unb was haben fie in Straß*

bürg gethan! ben gluß abgeleitet oon ben geftungSmaueru, bamit

in bie ©räben fein SSaffer fließen tonnte, bann finb $meie, mit einem
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s}$ulüerfacf auf bem SRücfen, auf bem Sauere an bie Sdjfeufen ge*

froren uttb tjaben biefe glüeflid) hineingebracht; fie würben bemerft,

aber man traf fie nid)t, unb biefe fanbten bann mof)lge$ielte Sdjüffe

auf bie Sßulüerfäcfe, bie bann ^erftörten roaä fie gemoflt. 3)a8

nennt man üftutf)!

£a3 arme fran^öfifrfje SSolf in Sßarte, mie mirb e§ immer be*

trogen, ba3 jammert Sinen orbentlid), meldje Xäufcfjung bann!

Set) finbe gar fein Snbe. SBerbrcnneu Sie biefen cr)aotifct)en

Skief tiebfte (Slife . .

«h ftofatie Sefer.

»aben, ben 30. Sluguft 1870.

„Siebfre Oiofalie,

nur einige 2öorte, fo eben fcr)retbt Jerbinanb bafj er geftern $tbenb

naefj attefc auSgerücft ift — Sie fönnen benfen tote erfdjrecft idfj bin

unb metcfje innere kämpfe mirb e3 jefct geben. Scfj werbe alle

Sectenfraft aufroenben baS unruhig ftopfenbe £>er$ feft$uf)alten.

9ftüge ber §imme( it)n unb unS gnäbig fdjüfcen!

. . . Seit 2 Sagen machen mir moflene SBtnben — bie Softer

öon grau Äann* fcf)icft fjeute 9tbenb 500 St. in'£ Sager nad)

5Jhtnbo(3f)eim. $a3 Stiegen auf Strasburg bauert nodj immer,

man fagt, fjeute wollen fie e§ ftiirmen. 2Idj mie fcfjrecflid) wirb

mieber bie* 93(utbab fein ..."

Sin 9tofalie Sef er.

Söaben, 1. September 1870.

„ . . . 3u Surin ift gefteru ben 31 ten $(benb§ 9 llf)r ein ©räftein

angefommeu, Sßutter unb fttub jefjr mof)I . . .

gerbinanb wollte Sie befugen, er ift auf bem ©urcfjmarfcf) in

SiöUx 2 Sage. 2Bir fjabeu ifjm t)ciite naefj ftöln telegrafiert, bafj

er fiel) wollene §emben, Sfjee unb (Sfjofolabe mitnimmt. Verjünge

Söticftng ftcf)t aud) oor SO?e^ unb fd)rieb feiner SOhttter, baft biefe

£)inge große 2lnnef)mltd)feitcu feien für bie Solbaten."

* 9fod)barin unb greintbin.
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9lu§ bem Sagebucf):

Sen 3. September. „Sie ©efdjüfce, bie f)eute auf Straßburg

feuern, fiub furdjtbar, eä bröljnt förmtict) burdj bie ßuft big $u

uuS f)er . . .

(Sine große 9?act)rtdt)t (Seban) . . . (5§ ift groger Subel in ber

©tobt, aße §äufer fiub geflaggt uub bie (Sct)üffe bonuem liminter*

brodjen. 9#an I>offt uuu fet)r, baß ber tfricg ein @nbe fjaben

nrirb.

Sdj ttriißte nidjt, maä id) barum gegeben f)ätte, bie beiben §erren

Potentaten ftdj einanber begrüßen gu fefjen! . . .

Seit 7. (September. Sie SÖefdjießung Strasburgs ift jefct feit

2 Sagen unau3gefefct, eä gel)t (Sinem immer burct) unb burd).

Seit 18. (September. Sdj bin feft entfd)loffen bie nädjften

SKonate in Berlin aufbringen, nidjt nad) SBien gu gefjen. 3d)

mödfjte jefct lieber im ©enrrum oon Seutfd)lanb fein, tt?o man ben

tetaufd) mit ©letdjgefinnten f)at."

2ln 3oad)im.

S3aben, ben 14. September 1870.

rr
. . . 3d) f)abe oiel gelitten in biefer ganzen $eit, unb noef) immer

ift mein ganje3 §er$ umfaßt Oon all bem 2Bef)e, baS biefer fdjrecf*

lidje $rieg fo Vielen bringt, jefct nun nod) ba$u bie armen Ver-

triebenen, an bie man nirfjt benfen fann, ofjue bog (Sinem ba§ §erj

blutet. Sin bem §elbemnutf)e ber Seutfdjen toirb man fid) bodj

erft toirflid) erfreuen unb ergeben tonnen, loenn bie Erinnerung an

bie ©räuel etroaä mein* in ben £intergrunb tritt ..."

9In gelir. Sdjumann.

SBabcn, ben 16. September 1870.

„äflein oielgeliebter Siy, oielmals fdjon l)abe id) Sid) im ©eifte

umarmt für Seine lieben Briefe, womit Su mid) fo innig erfreut

Ijaft, jagen aber fonnte id) eS Sir nidjt, weil id) gan$ enorm oiel

(Sorrejponbenj fjatte, unb ^mar oiel unfreiwillige. 21*a3 nun meine

fonftige oielfad)e, freunbfdjaftlidje Gorrefponben^ über bie Su mir

neulid) fdjriebft, betrifft, fo mußt Su bebenfen tote oiele 9)?enfdjen

id) auf meinen Reifen fennen lerne unb lieb gewinne, nrie biefe
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mid) ftetS mit Siebe unb sBobln)aten überfcf^ütten, luofür id) ifjuen

nidjtS geben fann, als meine ?lnf)ängtid)feit, unb btefe ift atlerbingS

ein ©runbjug meinet (SljaracterS. Wit SRenfrfjen, bie mir naf)e

getreten, mieber aus bem SSerfefjr 31t treten, tfnit mir leib; ba bieS

nun aber üiele finb, fo ift aud), menn id) nur einigermaßen in

SBerbinbung bleiben null, bie (ionefponben^ eine große. $or atlem

aber ift eS mir natürlich baS ^öcfpftc Söebürfniß mit (Sud), bie S()r

mein SeuerfteS auf ber SBMt, in fo regem SBerfefjr ftetS 311 fein, als

eS nur immer möglidj! 3inb mir aud) getrennt, fo muß ein .£er$*

fdjlag uns oerbinbcn, mir müfjcn GiueS beS Ruberen Sntereffen,

Srlebniffe etc. tfjeilen, baS ift aber, ba mir letber fo oiel getrennt

fein muffen, nur möglid) burd) häufigen 9lu§taufcr); mo biefer nidjt

ftattfinbet, fann nad) meinem ©efüljle überhaupt fein toafneS inniges

SBerljältniß beftetjen. $)u bift gmar nodj fet)r jung, bod) glaube

idj $)ein ©mpfinben unb SBerftanb ftarf genug bieS §u öerftefjen."

2ln 23raf)mS.

Berlin,* ben 20. STCooember 1870.

„fiieber 3of)anneS,

id) müdjte nidjt fäumen £ir mitgutf)eilcn, roaS uns $llle f)ier oon

^per^en gefreut, unb 2)ir gu Ijören bod) autf> lieb fein muß, baß

$)ein B*bur ©ejtett im legten Quartett, oon Soadjün fjerrlid) ein*

ftubirt, einen maljrfjaft glän^enben ©rfolg gehabt. sMe <5äfce

mürben entfjufiaftif d) aufgenommen, baS Scherzo mieberfmlt.

3d) f)abe es fo fd)ön nod; nid)t geljört unb fjabc gan^ befonberS

babei genoffen. SBie mar mir eS leib, baß £u nidjt babei roarft.

<£S oerfliegen f)ier bie Sage faft mie in Bonbon, ba bie (Snt*

fernungen enorm finb, unb überbieS jefct bie (Eonccrt*6orrefpoiiben<

jen im oollften ©ange bei mir finb trofc £rieg unb allem fonftigen

(Slenb . . .

* 2lm 18. ßltober fyatte Glara Saben ücrlaffen, fonsertterte in ftranffurt

unb Seidig unb befugte bort unb in Bresben alte ^reunbe. Seit beut 7. 92o*

öember tooljnte fte in Berlin in einer (itjambrcgarnicwofjnnng. $m Saufe be$

ÜKotoember unb 3)e$ember fon^ertierte fte nricberfjolt in Berlin (mit ftoacffim für

bie SSerwunbeten), in 3>rc$bcn (Snüntibenftiftung), Hamburg IBeetyoüenfeier)

unb Bremen.
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. . . 23i§ jefct fjatten roir ftetS gute Nachrichten Oom gerbinaub,

jebodj finb bic Strapazen, bie er aushalten ljat, enorm, unb oon

grojgem ©lücfe fönnen mir fagen, fefyrt er uns unoerfefjrt aurücf."

2)anffd)reiüen be3 „§aupt=UnterftütHing3*$Bereiu8 für bie

gamilien ber $ur Jahne (Einberufenen" an ßlara.

^Berlin, 7. Secember 1870.

„hochgeehrte grau!

(Eine erfreuliche ^flidjt ift e3 für un§, (Em. §ocfjtoohlgeboren

NamenS be§ Oon un§ geleiteten Vereins hiermit ben üerbinb lidjften

unb toärmften 2)anf für bie funftterifdfjen Seiftungen au^ufprec^en,

burct) toeldje Sie an ber, 3U ©unften ber J)ilf§bebürftigen gamilien

oon au§ Berlin aur galme (Einberufenen am lften b. 9tt. ftattgc*

labten muficalifcrjeu Aufführung fid) ju beteiligen bie hor)e ©üte

gehabt haben. 8n bem toieberholten begeifterten AuSbrucf ber 93e*

rounberung, ju toeldjer ^re Vorträge bie sa^lreic^e 3uf)örerfcf)aft

or)ne Aufnahme ^ingeriffen, werben <3ic eine 93eftätigung ber be«

friebigenben Ueberjeugung finben fönnen, burd) jene Äunftleiftungen

unb ben ir)nen oorangegangenen rühmlichften SRuf 311 ber Abhülfe

bringenber 9coth bon Angehörigen tapferfter SSert^eibiger bei 93ater<

lanbe§ in retct)ftem SKafje beigetragen gu haben.

90?it bem SBuufche, ba| eine fo eble Antoenbung fünftlerijcf)er

Gräfte ftets oon ben günftigften (Erfolgen belohnt rocrben möge,

fotoie mit oor$üglicr)er Hochachtung

£er SBorftanb

be§ berliner §aupt*Unterftü{3ung§*2$eretn3 für bie gamilten ber 3U1*

Jahne (Einberufenen.

Gräfin SSrangel ©räfin SBtSmarcf

geb. 0. Selon) geb. 0. ^uttfamer

(Erannt.

Sin 9tofatie Sefer.

«erlin, 23. $ec. 1870.

,,©ott toeifj, roie jcfjroer mir ber heilige Abenb bieö 5D?al auf ber

(Seele liegt ! ich äunbete am liebften feinen 93aum an, unb bod) finb

gelir; unb (Sugenie noch Su i
un& um Ü0U ^neu euie f°^c S«1*
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gäbe für ben furchtbaren ©ruft imjcrer geit $u verlangen, wie tt)ir

fie empfinben. 3$ bringe ihnen alfo baS Opfer ben Slbenb gu

feiern, grof) werben biefeä ©ebanfenä fann man aber tuar)rlicr)

nicr)t, unferc ©er^eu finb ja braujjen bei unfern Sieben, bie, @Jott

weiß wo, in biefer dladjt frieren, wie fo Diele dächte. Jerbinanb

fdjreibt un§ bieä — er fyält gurchtbareS au3, ift aber beut Gimmel

fei 2)anf noch wof)l. Seiber ift ber lefcte Transport mit Siebet*

gaben öon l)ier (warme Sachen oor Gittern, bie nur gefd)tcft) erft in

ßct)t eingetroffen; e3 waren 8 SSaggonS ooll iliften . .

2Iu3 bem Xagebuc^:

2>en 31. 2>ecember 1870. „(Sin fdjwereS $af)r ging au ©übe!

SöaS wirb uns ba§ näcfjfte bringen? (Sin einiget $)eutfchlanb?

9Äan ^offt e§, — SSiete wo!;!, bereu <2öfjne gefallen, fudjen in

biefer Hoffnung einen Xroft! Sic armen ©Item ade!"

2(u3 einem Briefe an örafjmä.

Eüffelborf,* b. 10. San. 1871.

„Sieber So^anne^,

ich fclje fct)on, bafj, miß idf) auf eine ruhige geit £)ir gu fct)reibcn,

warten, e3 nicht bagu fömmt, al[o oerfuchc icf) e£ jefct, bamit 2)u

Wenigften3 erfafjreft, bafj id) feit mehreren SSodjen jeben Xag ben

$Borfa£ tjatte Seine lieben legten 23riefc gu beantworten. @§ ^ätte

übrigens ntdjt fo lange gebauert, wäre \d) nidjt oon einem rect)t

peinlichen Seiben oofle 3 Socken geplagt gewefen. ©ine ©rfäftung

hatte ftdj mir auf bie €f)ren geworfen, fo bafj ich Sprechen nur

in metner näcfjften 9Jät)e oerftanb, jebeä eigene S53ort mir im $opfc

förmlich brörjnte unb ba3 ©djrecflidjfte, alle Söne im Stäcant ju

hoch fyöxte, unb alle nach bem Söaffc $u gefjenben Harmonien mir

im Äopfe gang oerwirrt flangen. $a£ öerfefete mich in eine fo

* 2. Januar wat G(ara bei bitterer tfälte — „bie fältefte 9ieife, bie id)

norf) je gemalt" — ju einem Äonjert nad) 93reSlan gefahren, fyatte bort trofc allen

Strafen mit großem «cifall „fet>r friid/' gejüielt unb bei biefer ©elegenfjeit

aud) unter $amrojd)$ Seitimg ein ©tüd öon SSagner „ber Sßalftjrcnritt", meldjcö

fie „ttegen feinet Ijödjft pfjanta[H{d)en GJeorägeS fefjr integrierte" gum crftcnmal

gehört. 3lm 4. Januar nad) Söerlin guriirfgefeljrt, war fic bereits am 6. ^o-nuar

öon bort $u einer großen Äonjertreiie in SBcftbeutfdjIanb, §ottanb unb ©nglanb

aufgebrodjen, bie fie junäcfjft nad) 35iiffelborf führte.
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trübe (Stimmung, bafj idj förmlich in meiner S^atfraft mie gelähmt

mar, feinen ©rief ofme größte SDiüfje gu (Staube brachte. 3n biefem

3uftanbe mußte id) auch nad) Hamburg, bort mürbe es etmaä beffer,

fobatb icf) aber nad) 93erlin 3iirücffam, mieber basfelbe, unb erft jejjt

feit einigen 'Jagen bin idj mieber befreit. S3ei biefer Gelegenheit

^abe idj aber aud; 3U meinem ©rftaunen oon bem C^renar^t (burdj

ben Spiegel) erfahren, baß meine Dt)ren gan^ normal befRaffen

finb unb nur bie (Sdjleimhäute e§ finb, bie fidj baoor legen, unb idj

baburc§ ferner höre. 9H§ £inb, fagt ber Wxtf, hätte e£ gehoben roerben

tonnen, jefct habe ich mir üorfidjtig gegen (Srfältung 3U fein, SßeitereS

läjst fich nicht thun. 9te aber genug oon biefer £eiben8gefd)idjte.

. . . 2)ie (Stimmung [in ÜBerftn] mar im allgemeinen auch Mr 9 e "

brüeft, ich fal&ft lebte unter biefem $rucfe, ba3 trug nun natürlich

auch 3um Unbehagen bei unb märe in SStcn 3. 33. meit geringer ge*

mefen, meit man bodj immer abge3ogen morben märe . . . Söir haben

übrigen^ immer bie beften 9?adjridjten oon gerbinanb. Seh freute mich

fehr neulich als er mir fdjrieb, er fei 3U bem ©eneratarst 3itr SBe«

fdjeerung gebeten gemefen, mo fie einen frönen S3aum unb reiche

Gefdjenfe an (Sß* u. Xrinfmaareu rjatten. $ätte ich oa§ bodj oorrjer

gemußt, ich hätte mit etmaä mehr £>eiterfeit ben Slbenb, mo ich boct)

öier meiner $inber (Slife mar oon granffurt gefommen) um mich

hatte, öertebt, mährenb ich f° immer 0öd)
te

'
m er m¥ fa" mö 8e'

ob er oieHeitfjt, mährenb mir um ben (Sfjriftbaum ftanben, unb im

behaglichen Limmer «ßunfeh trauten, auf einem SSorpoften, oor ßälte

mit ben Säften flaöpernb ftet)e ! eS mar ein fehlerer heiliger Stbenb,

ber ©ebanfe an ben armen Submig auch troftloS genug! ein merf*

mürbiger SSiberftreit oon Gefühlen! id) empfanb bod) auch triebet

bie 2)anfbarfeit baß eS mir oergönnt mar, üicr ber Stoiber um
mich 5" fyobm, roa§ mir lange nicht gefchehen mar ..."

SCitS bem Sagebudj:

„SDüffelborf, b. 14. Januar* Befuchte id; grau Söidjmann** bie

fo überaus ferner geprüfte grau, beren einsiger (Sohn bei ben

* ßlara tuoljnte bei SBenbemanuS. SSon $üffclborf befugte fie auf einige

Jage if)ren ©ruber SBoIbcmar Söargtel, ber bamafä tu SRotterbam ol§ Sühifif*

bireftor lebte unb jpielle am 12. Januar in beffen Söenefijfonscrt.

** 3Ralertn.
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©ptcfjeren SBergen fiel ! SBemunberungSmürbig tränt fie if)r Seib —
and) ihr ift bic ftunft ein Segen, tx>ic fie es mir mar unb ift.

$en 15. Januar. Söieber ein gemütlicher Sonntag bei 93enbe-

mann«, könnte icr) mit biefen teuren prächtigen 9Jienfcf)en bodj

immer üerfefjren, meld) ein ©eroinn märe ba«, midi) eine §er^

Stärfung! Sie haben 4 Söfme im £rieg — ©Ott fei £)anf öon

allen gute 9iacf;rict)ten . . . 3hr Sohn tfelir* hat ci"en $ampf

auf bem Sd)iff Meteor in ber §aüannah mit einem fran$öfifcf)en

Schiffe mitgemacht, jmei feiner Äameraben fielen neben ihm, er blieb

unüerjehrt! 3>ann befam er eine fchroere 5iranfr)ett unb genafj. SBie

freut einen foldje« ©lücf!

16. Januar reiften mir jum (^ürjenich^oncert nach ftöln unb

mahnten bei ber lieben Sulie 3)eidjmann, bie un3 immer gleich

liebeuofl aufnimmt. Sttarte unb (Sugenie maren mit mir — (Sugenie

mar oon 93ertin mit uns gereift — fie fott nun bei mir bleiben."**

21u3 einem ©riefe oon Clara an ©rahm«.

Sonbon, b. 5. gebr. 1871.

flenfington $nbe ^arl ©ate 14.

„ ... So mären mir aljo mieber in önglanb, bieämal nach

etmaä längerer Seefahrt, bie nicht eben angenehm mar, als mir

heftige« Schneemetter hatten, unb in Xooer ferner lanben fonnten.

SRun, fdjüefjlich famen mir benn bod) ju unfern guten Jreunben,***

bie un§ mit ber größten $er^id)feit empfingen. SBon folcr) 'ner

©aftfreunbfdjaft fjaoen mir in $eutfchlaub boefj feinen begriff . . .

(So geht eä in allem möglichen meiter unb boct) — meinen Oer*

trauteften greunben barf ich e^ tvo^t fngen — »ergeht feine Stuube

* 3)er nochmalige tMbmiral ftelir, öon ®v ber 1907 als Ciljef ber 9?orbfec*

ftation feinen 9(bfd)ieb nalmt; einer ber wenigen 9flarineoffi$icre, bic fid) 1870/71

ba8 eiferne treuj erwarben.

** Madjbem Stara am 17. im ©iirscnicl)=$on$crt, am 18. im „Sonfünftler»

üerein", ber fie feinem CjtyrcnmitgUcb ernannt t)atte, am 20. in Sfrefelb unter

SBolflanb, („ber ein fcr)r frifdjer jugenb(id)*Degeiftcrter SRufifer fdjeint") gefpielt,

erfolgte am 24. ber Wufbrudj natf) önglanb über Trüffel, n>o einen Xag im

#ufferaH)fd)en .ftaufc 9iaft gemadjt marb.
*** 9flr. ©uriianb unb feine <5d)tuefter.
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faft, wo id) nicf)t einige oerftofjtene Seufzer nach $)eutfchfanb
*

fenbe, bie ich foum mir felbft eingesehen mag, weit e3 mir fo un*

banfbar oorfommt. £ier aber fütjle id) e§ immer, wie ich mit jeber

§erjen§fafer an 55)eutfct)(anb gefettet bin. $>ie§mal fommt bagu

nun nod) bie anti=beutfc^e ©efinnung ber Gntglänber, bie eben, wa§

. ja reetjt fd)ön an unb für fid) ift, ir)re ©ömpatfjie bem fd)mad)en

alfo ben Jrangofen guwenben. 3d) gtaubte erft, e§ fei aud)

etwas 9ceib ber (Snglänber, bafc mir $)eutfd)en uns aud) mal groß

gezeigt, boct) öerfietjern mir ^iefige $)eutfd)e, bie§ fei e§ nicht, fou*

bern nur baä üttitfeib. Sftan muß aber üflancheg fyöxtn, wa§ man
ungern ^inunterfc^dteft, aber fchweigen ift ba3 Söefte — in ber

s$oütif für grauen wo!)l überhaupt!

SD. lOten (Sine lange unfreiwillige ^aufe, wie $)u fiehft, unb

wa§ aü*e3 liegt ftfjon wieber gwifd)en biefen 5 Xagen! wie manche

Slngftftunbe ! ©ort Weifj, wie id) eä anfangen foll, bie $lngft, bie

mid) fo oft befaßt, gu bemeiftern! $)abei fpiele id) meift fo glücf*

lid) wie je unb bod) oft ängftige id) mid) tion einem ©tücf gum

Ruberen, bog id) e§ gar mcfjt befcfjreiben fann. — Söieberum fann

id) mict) md)t entfließen oon 9coten 51t fpielen, e8 ift mir immer

als bänbe id) mir bie Slüget, bie bod) nod) immer einige ©djwung*

fraft befifcen — mef)r für bie $unft at§ für baS Seben, ba3 nicht

aufhört mit immer neuen Prüfungen an mid) heranzutreten. 9Jcit

bem @ct)br ger)t eä immer abwedjfetnb, beffer unb fd)led)ter! ©ott

fei ©auf, ba§ unfere Sorge um jerbinanb fid) bod) jefct etwaä ge*

legt ^at — mir wiffen it)n wenigften§ nidjt mehr in biefer äugen*

fdjeinlidjen ©cfatjr. S)ie jungen £eute f)aben nun Sitte einen waf)r*

t)aft biabolifdjen 3"9 nadj $ari3, wo gewig für nid)t§ ju ftefyen

ift. hoffentlich 3tet)en fie ba ntcrjt ein. —
Sßie fefjr freute mich ®«n ©rfofg im pl)Üf). Goncert! unb

$ein Requiem füt)rft $>u nun rtäcf)ftcn& auch gang auf? wann?

unb gehft S)u wieber gum ©harfreitag nach Bremen? SDeinc 3bee

mit ©atgburg wäre fct)on gang fchön, wäre ich ein
i
im9er Obiger

SDcann wie $)u, aber wenn man fein Home hat wie id) unb biefeä

überhaupt nur einige SJconate im 3af)r genießt, bafelbft bie ßinber,

* 9(m 27. Januar Reifet e§ im Sagcbucl): »Sapitulation öon 93ari3!

SBören wir nur Ijeute tn 2>cut|d)Ionb gewejen. $emi Ijier Ijabeu tvir feine

Srjmpatffien."
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bocfj 5itm %f)di bei fid) Jaben fann, märe e3 nidjt uernünftig nodj

anberämo 311 (eben. $ann muß id) biefeö Safjr mirf(id) entfd)ieben

in 93ergluft loofjl nad) 2ftorifc auf 4—5 Sßodjen unb par im

Suli. $a£ ift bann fo fd^ön bodj, baß id) faum mage einen SBunfdj

nad) ©afeburg nod) in mir auffommen gu (äffen . . . 3oad)im er*

warten roir morgen, SDfontag fptelt er gum erften SM. Set) bin

fcr)r frol) baß er fommt, beim ba3 ©pieten mit Stnbern fommt mir

fdjloer an, eä fdjeint ©inem ÄS fo nüdjtern. — SDJeine Shifnaljme

I)ier ift mieber außerorbentlid) — fie begrüßen midj mirfüdj ftetä

toie einen Stebting. SBie bumm, menn man ba bie Slngft boer)

nietjt loä mirb . . . SÖiarie unb (Sugenie grüßen fetjönften«. (Sugenie

fiefjt fidj Sonbon red)t orbentüct) an, unb fjaben bie fieute f)ter fie

gern. Jür ÜJZarie ift e§ nod) eine befonbere Jreubc unb (Srfjeite*

ntng fie mit $u f)aben, benn mit mir allein f)at fie e§ manchmal

fdjmer."

$u3 bem Xagebud):

3. JJebruar. „offiab. (Srarb unb ©d)äffer3 faf) id) fjeute audj.

©ie tfjun mir innig leib — feit bereits 8 äßonaten mußten fie la

SDhtette oerlaffen, unb ttrie ift ba gekauft morben, befonberä aber

oon ber Commune!* ^ßrädjtige TOcnfcr)en finb ba3 aber biefe (Srarb*

©djäjferä! £a Ijaben fie jejst einige beutfdje Arbeiter, roeldje oon

*ßari3 fliegen mußten, fyier aufgenommen, unb ermatten fie, ofme

Ujnen Arbeit geben ,31t tonnen.

... 22. gebruar ein fef)r fdjüner 5lbenb bei Sßictor SBeneifeS.**

£ie Sinb fang tjerrlid), 2ftenbetefoI)n'fd)e unb ein ©dmmann'fdjeä

Sieb . . . SBie war mir ju 9ttutf)e, fie enbHct) mat toieber $u J)ören,

toie burdjtebte icf) in ben Stugenbltcfen ganj bie alten monntgen ©e*

füt)te, bie idj tjatte, a\% idj fie bie erften male t)örte ! $ie (Stimme

ift ja faft fort, aber boct) in mandjen Sölten nod) ber etmaS Oer*

fd;teicrtc Timbre, unb ein Sieoreij, eine Snnerlidjfeit, bie unbefd)reib*

lief) ift . . .

* 2)er §inroei$ auf bie Commune jeigt, bafj bie Eintragung in ba£ Sage»

Bud) erft nad) bem 21. ÜJ?är$ erfolgt fein Fann. SBie ba$ £agcbud) fefbft berietet,

fam bie 92arf)rid)t bon bem Wiltrud) ber SKeüofution gerabe wäfjrenb ©fara in

einer ©cjctlfdjaft bei (SrarbS war.

** mx§. SÖictor »enetfe mar bie älteftc lodjter ftelir. 2flenbel$job,n$.
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2)en 26. gebruar . . . Detter TOenb Bei SBurnanbS. Sir über*

ragten SöurnanbS mit ber SHnberfljmphonie oon £>anbn. grau

23enart) mit ©efeüfdjafterin, 3oad)imS, forstet) (ber 2Mer), ©trauß

mirften mit. 9Jiiß SBurnanb t)attc großes Vergnügen baran unb

moUte fief) r)atb tot lachen befonberS über bie ^^tjfiognomien ber

oerfdn'ebenen 23etf)eitigten . . .

£en 25. 2Jcar$. (Spiet im populär, @roße 5lngft bor bem

Scherzino aus bem gafdjingSfdjtoanf, ruetct)c§ id) erft gelernt fjatte

unb auSmenbig fpielte. @S gelang aber reijcnb unb id) mußte es

roieberholen. (£s mar auf £>errn SBurnanbS Slnratljen, baß ich es

fpielte, es tjatte it)m fo gut gefallen, als ict) es 311 |>aufe einmal

fpielte. (Sr ift mir meift ein guter X^ermometer für baS publicum

— er öerftefjt nichts uon ÜJfufif, ha* aber große Jreube baran unb

läßt eben $WeS unmittelbar auf fidj einroirfen. (Solche geben ben

beften SKaßftab für'S publicum unb fo l>abe id) if)m oft ©adjen

oorgefpielt, ehe id) fie aufs Programm fe^te, um oor^er bie Sßir*

fung ju beobachten. @r lernte allcrbingS auef) üttand)e§ erft lieber

burd) öfteres §ören unb fo muß man ja aud) SJiandjeS bem $u*

blicum erft öfter üorfüljren, man muß aber immer berechnen, baß

man für ben erften Vortrag eines foldjen ben regten Moment

trifft, mo baS publicum nodj frifdt) ift ..."

SluS einem ©rief an SratjmS.

Sonbon, 8. «tprit 1871.

„ . . . Scf) bin nun mal mieber fertig hier, mar mieber mie auf

|>änben getragen oon eitlen, tro^bem aber immer furchtbar ängfttid)

oor bem publicum, fpielte aber bennod) meift fel)r glürflid). 3dj

^abe auch einigemale üon $ir gefpielt, SöaHabcn, SSalger; unga*

rifdr)e $än3e fommen noch am 20ten in meiner 9Jtotinee h^r im

§aufe. SDaS Abur Quartett märe baran getommen bieSmal, eS

ftanb fdjon auf ben oorläufigen Programms, märe nicht erft *ßtatri

franf gemefen, fo baß mir SSotfjen lang (Sachen fpieten mußten, bie

mir ohne Sßrobe risfiren tonnten, bann fpielten mir bie übermübeten

2JcuSfeln einen 6treidj — ich burfte ein fo anftrengenbeS (Stiicf nicht

magen, meil ich &rei mal roödjentlich ju fpielen hatte unb oiele

Gräfte brauchte. 3d) r)atte mich an beinen §änbet*$ariationen oer»
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borben, bic id) burdwuS in meinem Serital fpielen toottte, nnb fd)liefc

Kdj bod) barmt geben mußte, meit id) nicfjt bie Gräfte f)atte. 8dj

fann nidjt fagen mie tcib e3 mir ift, bajj biefe Stfar. für bie id) fo be«

geiftert bin, über meine Gräfte gefjen . . . Slm 22ten gefyen mir nad)

23rüffe( für 2 Sage bann bis gum 28ten nad) 2>üffctborf $u Senbe*

mannS oon bort über (Joblena, h)0 mir 8eligmann§ befugen motten,

bie und fer)r gebeten, nad) 23aben in unfer liebeS §äu$d)en — bort

hoffen mir fpäteftenS am 1 9Jiai eingu^en. Xrofc aßer Siebe fjier

jäfjle id) bod) bie ©tunben bis idj mieber bcutfdjen 23oben betrete

unb beutfefj fpredjen fjöre . .

%u$ bem Sagebud):

$en 15. $lpril „$(benb£ ©omnambuta mit ber Sßatti — gän^

üdje Gnttäufcr)ung — id) fanb nur eine ganj äu^erlictje ßünftter*

erfdjeinung; oon tieferem (Stngefjen in bie SHotte, fo mie id) eS oon

Sennt) fiinb, €>d)röber*$)eorient unb einigen anberen gefer)en , feine

(Spur! . . . $ie ^ßatti fjat eine SroirnSfabemStimme, ift aber gemanbt,

coquett (it)re öligen immer nad) ben Sogen geridjtet) ... fjat eine

grofje ©eläufigfeit (t d) aber nad) meinen Gegriffen unb (Srinnerungeu

ein bie £inb 3. 23. ober ^ßerfiani finbe biefe nierjt mat ted)nifd) oott*

enbet) unb ift — fjübfd)! . . .

üftontag, ber 17. 3(pri( mar ein benhuürbiger Sag in bem 23ud)e

meines Sebent, ©iner ben man nidjt erft rott) anauftreidjen braudjt.

QfS mürbe mir mäfyrenb mir 31t Z\\d) bei XomnfenbS, 23urnanbS

atte $u $aufe maren, att mein Sdnnuct geraubt unb amar mäljrenb

ber Seit oon 20 Sföinuten etma, mo 23urnaubS bei £ifd)e fagen.

$5ie $>iebe maren 511m Jenfter herein geftiegen, Ratten oon innen bie

£f)üren oerriegelt, fid) Öidjter angeaünbet unb atte« in meinem

Simmer geöffnet mit 23red)inftrumenten, aber nur (Sdjmucf unb ©etb

genommen, aüeS Hnbere, nad)bem fie cS ausgeleert, 3. 23. bie Kleiber*

tafct)en umgefefjrt ... unb alles barauS in bic Stube geworfen, liegen

getaffen. (Stnige Sadjcn, bie fie in ber (Site nicfjt öffnen fonnten

als : Goncerttafdje, $f)Otograpf)icnbud) ber ftinber unb greunbe, baS

mir befonberS lieb mar, nahmen fie mit fort . . . (5S matteten glü&

tid)e mie uuglücttidje Umftänbe bei ber 3ad)e, bie ungUicflid)cn frei«

lid) übermiegenb. ÜJteine ©riflantbroföe, bie id) fo oiele Safjre

getragen, fyatte mir am felben 9cad)mittag £>err 23urnanb Dom ®olb*
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fcfjmieb gurücfgebracfjt . . . unb nod), ba id) mc^t $u §au§ mar,

redjt fcfjön auf bie Xoilette gelegt . . . gerner fjatte id) beim 2Beg>

gefjen nod) bie Ufjr mit $ette abgenommen unb fyingeftellt, bann meil

idj eilig mar feinen ©djmucf, außer ein paar mir fefjr liebe Nabeln,

bie id) mal Stöbert gefdjenft {alfo ein gtücflieber Unfall) angefteeft . .

.

ütteine Seftürflung mar uatürücr) groß, mürbe aber bodj für ben

9tugenblicf gau# in ben £>intergrunb gebrängt, burd) bie SSer^meif»

lung öon SBurnanbS . . . @o mar beim natürlich meine erfte 6orge

fie ju beruhigen ... $ie £f)eilnaf)me oou aßen leiten mar groß

unb f)at meinem fersen maf)rf)aft mol)lgert>an."

Qennö Sinb an (Stara.

[Sonbon] 18. Slpril 1871.

„Sfjeure Sttme. (Schumann!

(£3 ift 3U graufam, e3 ift 3U fdjäublidj, ©ie oon 3l)re 2ln<

benfen geraubt! e3 fann einem ba$ §er3 3erfcr)neiben }o! e§ giebt

mof)l eine §ölle für bie böfeu, böfen äftenfdjen. 2Benigften§ giebt

e$ eine Entfernung oon ©Ott — unb ba§ ift §ölle genug. 3d)

fann mir nun unmöglid) nietjt ben Sßunfdj entfagen ©ie 311 bitten,

tfjeure greunbin, biefe beifolgenbe fleine 33rofd)e freunblidjft oon

mir an^uneljmen unb e3 2)onner§tag tragen. $)ie alte Königin

oon Sdnueben gab mir biefelbe oor oielen Sauren unb ba idj ein

3(rmbanb unb Sachen nod) mefjr oon if)r befifce fo brauchen ©ie

nidjt barüber fiel) gu quälen unb märe e3 mir eine fo mafjre unb

große greube §u mifjen baß Sie etma3 oon mir f)aben. 2Jfan f)at

ja fo oiel oon ^fmen unb Syrern Spanne empfangen, baß e3 ja

oer^eifjlic^ ift, meun man ben tiefen Söuufdj fjegt 3()nen ein fleineS

äußeres .geidjen oer £iebe unb SSerefjrung gu geben, unb faufen

fönntc id) nidjt§ um @ie e§ 3U geben — ba§ Ijinge nict)t mit meine

©efüfyle jufammen. $)iefe S3rofct)c fjabe icf) oiel getragen. Dl)!

mie leib e8 un3 tl)ut baß Sie beftoljlen morben finb!

3n marmer Siebe

3f)re

Sennt) £inb=@olb[d)mibt."

8t$mann, Slato ®d)umamt. Iii. 17
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2lu3 einem ©riefe an Sraf)m8.

Eüffetborf, 6. 2Rai 1871.

„Sßir finb nun oor 3 Sagen f)ierf)er gefommen nad)bem ber 5lb»

fdjieb üon unfern guten SurnanbS fet)r ferner mar; 2ftarie unb

©ugenie gingen geftern nadj Saben um ba$ §äu§d)en lieber etmaS

in JDrbnung ju bringen, idj mußte l)icr ben Sitten ber Sefer unb

Senbemannä nachgeben (unb tt)at e3 nur ^u gern) unb nod) einige

Xage bleiben.

3n Sonbon ift e3 mir fefjr gut ergangen, nur fyatte id) bie Un*

annefymlidjfeit, burd) $)iebe, meldje burd) ba§ Jenfter einbrachen,

beftotjfen £u merben unb jtuar meines ganzen 3djmutfe3 unb über

100 (Selb, fo baß, abgeregnet bcä SerhtfteS an mannen merttj*

öoßen Anbeuten, ber ja ntcf>t 311 erfefcen, ber pecuniäre bod) über

2000 %fjl beträgt. £)u mirft mof)l baoon getejen f)aben, benn $u

meinem (Srftaunen t)örte idj f)ier, bog e3 burd) alle Leitungen ge*

gangen. $>ie Sadje mar mir natürlich fel)r einpfinblidj, unb tfyat

mir um ber iHnber fjal&er, beneu e§ mal boppelte ftnbentm ge*

mefen mären, fer)r leib, jebod) fagte ict) mir gleid), ba§ ift ja nodj

lange nidjt ba$ ©djlimmfte, ma§ (Sinem auftoßen fann, unb tag und

bic ($efaf>r üiel größeren SerlufteS burd) ben $rieg fo t>iet näf)er,

baß id) mirf) meiner Unbanf6arfeit gegen ba3 gütige ©efdjid, baä

mir ben <5ofm erhielt, fdjämen mürbe, mollte id) taut !tagen über

oerlorenen Sdjmucf! — 3ft c$ aber nidjt merfmürbig baß gerabe

mir, bie id) mein Sebtag eine finbifdje Jurd)t oor hieben gehabt,

fo etmaS pajfiren mußte? $ie armen SurnanbS Ijaben mid) babei

furdjtbar gebauert, unb r)atte td> fo met an ifjnen 5U tröften, baß

idt) nicr)t mal ben erften ©d)red empfanb, mie oietleic^t unter aubem

Serf)ältniffen!

2lu$ bem Sagebud):

Soblenj,* ben 10. 9ttai. „Sntereffanter 9fad)mittag. SSir fuhren

auf ben großen Sßlafc, mo bie Saraden ber franjöfifc^en befangenen

ftanben, befugten biefe, fafjen aud) ein £ocal beS fiaaarettS unb

bann befugten mir ben £>berauffef>er bei ©anjen in feiner Sarade,

* 9lm 9. SRai f)atte (£Iara $üj)"elborf öerlaffen unb tuar über Äöln unb

$onn nad) ftobleiij ju furjem «efucf) bei Setiomann^ gefahren.
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bort tranfeit mir SJiaitrcmf unb Ratten babei ein gan^ r)übfct)eö

Soncert ber franjöfifdjen 2Jiiütärmufif. üttan Ijatte tfjnen nämlidj

aus Sttefe it)re Snftrumente fommen laffen unb fie ftnelten fie fogar

in (SobIen$ im £r)eater. ©ie fpielten mit einem recr)t guten 3>irector

fefjr f)übfd), natürlid) leiste fran^öfifdje ©adjen bie fidfj aber aan$

gut anhörten. (Sie fafjen afle tjeiter au£, aber mandfjem modjte mofyt

baä $erS fc^roer fein oon Äummer unb Sngrimm aud) . . .

5(m 11. reifte idj trofc bringenber Sitten nodj 51t bleiben ab,

idj fjatte ju öiet @er)nfuc^t natf> £auje. 31m $Ibenb mar idj mie*

ber mit ben tfjeuren ßinbern; 3tof)anne3, ber feit einer Sßodje fdjon

f)ier mar, fam am 9lbenb unb mir feierten mit üftai*93omIe unfer

SBiebergufammenfein, idj red^t im Snnerften fror) unb banfbar . . .

SDiefer 9J?onat braute Seiben unb jreuben. £a3 größte Seib

burcfj työdjft traurige SRacr)ncr)ten t>on (Slife, bie ßubmig in Bresben

befugt aber in Ijöd)ft f)offnung3fofem ^uftanbe gefunben . . . @ein

ßuftanb mirb fdjjlimmer unb fd)timmer ... Oft füfyfe id) midfj toie

betäubt bei beut ©ebanfen an ifyn, — idj bie alte grau genieße

nodj mein Seben, foldj armer junger SKenfd) ift beftimmt fein Seben

in tiefer innerer ginfterntß gu öerbringen! . . . 3of)anne3 ma^te mir

große greube burdj eine neue ßompofition „ <Sct)icffalSlieb " oon

§ölberlin, ein munberfctjöneg ®tüd für (£Ijor unb Drdjefter. <3eibft

muficiren ü)at ict) mentg, nur ©tunben gab idj ber flehten 9Gatf)atie

3fanotf)Q, ein großeä SSirtuofentatent . . .

grau geuerbadj mit ifjrem 8ofm, ber fetjr unter bem SSerfannt*

fein afö Sttaler leibet unb Ijödjft fdjmer äugängüdj ift, maren einen

Stbenb bei un3. (Sr erfcf;ien un3 aber fet)r liebenämürbig. So^anneS

mar audj ba, unb in ifjm fennt er einen feiner fdjmärmerijelften

Slnffänger — ba3 madjte ifju mof)( auftauen . . .

3uni. SDiefer äflonat braute einen benfroürbigeu £ag, ben

be8 16ten, ber ©tn^ug ber Srujtyen in Berlin . . . gerbinanb madjte

ben @in$ug mit — unenblidj frot) mar idj, alä idj Wafyxityt oon

ifmt ^atte, baß er aud) biefen £ag gfücflidj überftanben, benn bie

©trapaje bei übergroßer §ifce foll ganj unbefd)retblidj gemefen fein.

... Sin biefem Sage maren mir redjt mit unferen ©ebanfett unb

$er$en bort, gärten fo gern audj ben gerbinanb unter ben §etm*

fef)renben gefefjen! idj r)ötte audj ifjm fo gern bie greube gemalt, aber

e8 märe benn bod) unoemünftig gemefen in unferen S3erf)ä(tniffen .

17*
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5lu§ einem ©riefe ber fianbgräfin öon Reffen, geb. $rin»

^ef f in Sluna oon ^reufjen au (Slara.

^anfer, ©otftein 7. 3uü 71.

„ . . . $>ie (Einzugsfeier war überwältigenb wie Sie fidf) benfen

fönnen; Souife oon ©aben imb ich waren bie einzigen Qrnfelinnen,

bie ber (Enthüllung beS SDenfmalS * unfereS ©rofcoaterS beiwohnten.

2)ie ©runbibee unfereS §elbenfaifer3 war bie, alte eroberten

Xropfjäen nieberzulegen zu ben güßen beffen, ber oor 60 Sauren

baS große 28erf begann; „eine fefte ©urg" erftang fmnbertftimmig,

unb unter Subetnif unb ©locfengeläut war eS ein erhabenes, ernfteS

geft. 2öaS empfanben fiouife unb meine SSknigfeit unb &fle, als

unfere grifcen, unfere ©rüber, unmittelbar bem Äaifer folgenb f>er«

anfprengten ben gelbmarjchaösftab in ihrer $Rect)ten , ferner bie

(Staatsmänner unb Strategen, benen bie Nation ihre ©röfje banft;

ooran all bie feinblichen Jahnen, Slbler unb ©tanbarten, ein impo--

fanter, ergreifenber Slnblicf! — 3()ren Solm, ben ©Ott aud) gnäbig

fchüfcte, wußte idt) unter ben £aufcnben. 9)cein gutes altes ©erlin

ftrafjlte im Sonnenglanze, SlbettbS benga(tfcr) unb elefrrifd) gar nicht

ZU erfennen. 3m Goncert bei ber STaiferin4!ünigin Nörten wir beS

Soacfjim'ichen $aarS pradjtoolle Seiftungen, boct) er ganz bärtig,

faf) mef)r friegerijch als fünftlerifd) aus. — 2)er jefcige ijeitabfdmitt

gehört boct) zu benjenigen bie (Einen eigentlich üerftuntmen machen;

fein SBort reicht auS in feiner Unzulänglichfett ben 3teict)tc)um beS

©efchehenen unb (Erlebten barzulegen. £)ie ©egenwart in ihrer

öielgeftaltigen $raft naf)m bod) alle Xage beS Däferns unb alles

2)enf* unb Jüfyloermögen öoüauf in 9£nfprucr). ©ott fjat oiel au

uns bitten geü)an unb wir f^ben 3hm z" banfen für ©egebeneS,

(Erhalteues, ©eworbenes! ©on ben 3 ulitagen in (SmS bis zum

$)eutjchen föaifer in ©erfaifleS, welch eine ftette oon ©otteSfüf)*

rungen unb @otteSgericf)ten unb welch eme 5"^e tiefgreifenber (Er--

eigniffe. — §off entlieh blei6t nun ber triebe ein bauewber! —
Sie fragen mich fo freunblict) nach unferen Plänen, unb ob feine

^tuSfidjt fei fich wieberzufehen; inbefj unfere faftigen Fluren werben

Wir oorerft wohl nicht oerlaffen ..."

* Sriebricf) SöilfjctmS III. im «uftgorten.
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?(u3 einem Briefe oon (Stara an SörafymS.

©t. SKorifc,* 15. 3utt 1871.

„ . . . Gmte ©röfje of)ne bie ©rquidfung, bie (£inem baS SBerner

Dberlanb bietet. ©3 fef)(t fo gan$ bog ^er^erfreuenbe einer frifctyen

blüfjenben Vegetation; bie nacften mit ©cfjnee bebecften gelfen, bar*

unter bie rummcrlidfjen Mannen, benen man jo gar feine Sebent

freube anfielt, finb troftloä. $)ie @een fjaben aflerbingS bie tyerr*

tidje grüne unb blaue garbe, aber tobt finb fie — man fjat fo ba§

©efüf)t als ob fein gifdjdjen barin fdjwämme. 9*un, mir müffen

aber bocf) aushalten, bcnn bie Suft ift t)err(icr) unb lögt einem

©onnenbranb nie übermäßig empfinben. fieiber tyabe idfj ba3 üttifc

ge(cf)icf fcfjon feitbem iaj f)ier bin gar wenig gef)en $u fönneu . . .

§aft $u jemals bie Xour oon Qürid) nadE) (£f)ur gemacht? £>a£

meine idfj fei bie ©djönfte, bie id) nodj auf ber (Sifenbafjn ge*

macljt! $)a ift ber Verein üon ©rogartigfeit unb £ieblicf)feit $u<

gleicl), mie man if)n fidf) wofjttfjuenber unb erfjebenber faum benfcn

fann. 3m 9$agafc ließ id) Sflarie Jetir. unb (Sugenie au$fteigen unb

ficfj Pfeffers anjetjen
; @life unb id) fuhren oorauS nadf) bem wunfcer--

fcf)Önen (Sf>ur. Von ba f)ierf)er reiften mir per (Srfrapoft im offenen

SSagen fn'erfjer. £errlidj ijatte id) mir ba$ gebadjt unb mie fcfjrecf*

lid) mar e3; einer ber fürdjterlicljften SReifetage, bie id) nodf) je burdf)*

gemalt, bcn ganzen £ag ben gtüfjenbften ©onnenbranb auf unfern

Äöofen, wogegen aüe (Schirme nidfjt fd)ü|ten unb eingefjüflt in eine

fortlaufenbe Staubmolfe; id) fam fo elenb fjier an, baß id) ernftttdj

eine $ranff)eit fürdfjtete, bie 9iacf|t machte aber alle3 mieber gut.

(53 gefyt mir barin mie ben fleinen ßinbern, bie 9?acfjtrul)e fteflt

midj getoöfjnlidj oon fötalen SIttaquen mieber f)er. 2Ba3 fogft $)u

ba^u, mäfjrenb icfj l)ier fdjreibe, bummeln ÜJtarie unb Jelir. mofjt

in SDtoilanb umfjer unb fommen r)offentttcr) Ijeute $benb ^u Snlic.

(5§ fam merfmürbig fdjmell ber (£ntfd)luj} — id) fjatte oorfyer nie

baran gebacfjt. 3J?aric, bie fonft nie für fid) einen SBmifcr) f)at ober

oietmefir ifm ntdfjt äußert, wenn er mir pecuniärc SDpfer foftet,

träumte Ijier £ag unb 9tfatf)t oom Horner (See, (if)r machte audfj f)ier

* 2lm 6. #utt xoav (Sfara mit ben brei Södjtern unb ftelir. nadj <5t. SDlorifc

gereift, i^rc beiben ©Hüterinnen f^räutein #anotf)a unb 9Kifr SWau übernahm

für bie Seit if)rer Slbtnefenffeit 8raf)m3.
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bie dlatwc benfetben troftlojen (Sinbrutf lote mir) fpradj immer ba*

oon, mie tyxrlid) fotdt) ein Slbftedjer fein müffe, unb, fur$ unb gut,

idj erlaubte e8 ifjr unb getii*. Sei näherer SBefic^ttgung ber @nt*

fernungen fteüte e3 fidt) f)erau§, bafj 9Mtanb fo notje toon (£omo,

bafc man bieg bod() fefjen müffe, ferner ba|g, in 2ttaUanb gemefen,

unb nidjt nad) Xurin gegangen fein, boefj unglaublich fein mürbe,

turj, e3 mürbe an Suldjen telegraptjirt unb ^eute mirb ifjr bie

greube nadf) faft 2 Sauren it)re ©efdjnnfter ju umarmen. $)u fannft

$>ir beuten mie frol), aber aud) fer)nfucr)tät)ot( mid) ber ©ebanfe

baran madjt. 3a*) mar am $lbenb bor SttarienS 5I6reife entfd)(offen

mttaugeljen, aber in ber 9tadjt !amen mir bie Söebenfen, bafc Suite

mein 93efud), fo gang unoorbereitet, üteHeid^t fo aufregen fönnte,

bafj e3 ifjr einen ©cfjaben, gerabe jefct, bringen fönnte, ben idj nidjt

üerantroorten fonnte, unb fo opferte id) itjrem 3öot)Ie meinen §er$enä*

munfd), mie eä ja im ganzen fieben fo oft ben (Sltern $ur ^Pftidt)t

gemalt ift! * —

"

$lu§ bem Xagebudj:

•3kbcn*2kben.** „September, 1871 . . . ©rojje Ueberrajdfjung be*

reiteteu uns am 8. 93enbemann§. &aS maren roirftidf) un£ erquid»

lid)e Xage, nur $u menige . . . 3(m 10. reiften fie fct)on mieber ab

unb am felben 2lbenb als mir mit Scoi unb 3of)anne8 gufammen

fafjen, famen @rimm^, er unb fie, — mir maren nun bodj fefjr

erfdjroden metf mir nict)t eingerichtet maren mit bem Slbenbbrot. SRun

eä richtete fidt) aber 9(fle3 ein unb fefjr cjcmütr)Iicr)e Xage be$ äufammen*

fein3 folgten . . . ©ie maren 4 Sage bei un§, mir fafjen fie ^öc^ft

ungern fdjeiben. $u un
f
er a^er ©emütljlid)fett fjatte audj tuet So*

Ijanneö Sicbensmürbigfett beigetragen . . . ÜJMt ©rimmä ^ugtetet)

* Stm 22. 9tuguft warb \l)x ber jjtoeite Snfel — Robert — geboren.

** ?tm 14. Sluguft mar (Sfara oon tljrer jicniHd) anftrengenben Scfnoeiaer

9ieife nad) 5Baben«93abcn äurütfgefcljrt unb f)attc aunärfjft bort mancherlei Sorgen

unb Stillegungen öorgefunbeu, bie audj tf;re Sdjatteu nod) auf bie folgenben

SBodjen warfen: „28ir fanben [bei ber §eimfefr} unfre treue ftörfjin #ofem}ine

redjt unwohl . . . bafc ber ^trgt barauf beftanb, mir müßten fie tng Spital

triefen . . . als aber ber borgen tarn . . . toar e§ mir ein fo fd)tner$f)afte3

©efüljl ba3 treue 9Jiäbd)en . . . fortbringen 511 Iaffeu, ba& id) if>r natf>metnte,

als märe fie ein ©lieb unferer Familie . . . 9(cr) fie mar faum 3 Jage im Spital,

ba ftarb fie . . (Xagebud).;
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fomen ßaaaruä'enä — id) mußte mirflid) nidjt rt)ie e3 anfangen, um
nidjt unaufmerffam $i erfreuten, fonnte midj eben bod) nidjt ytx*

teilen. SSurnanbS erwarteten mir aud) tägtict) unb mit magrer Slngft

backte id) baran, mie id) es madjen folltc, ben 2fafprüd)en Stßer gu

genügen. 2öir feierten nun aber bod) meinen ©eburtätag fe^r ge»

mütfjlid) mit ©rimmS, 2ebi, Nagetier, 3of)anneg SlbenbS mit 93omIe."

5luS einem ©rief an SRofalie Sefer.

83aben, b. «Sept. 16. 1871.

„ . . . @3 mar ein rect)t fjetterer $ag, ©rimmä bie fo ^ödfpft ge*

ntütfjlicr) finb unb 3of)anne§, bcr biefen Sommer fo ttebenömürbig

mar mie nie früher, feierten ben £ag mit unä, 9?ad)mittag fam aud)

Seoi u. 9IHget)cr unb fo mar nur (Stneä ma§ mir bie gcier in etmaS

trübte, ba§ mar, baß bie arme Ütfaric fo Diel im .ftaufe gu tfjun fjatte,

mie bcnn überhaupt all bie 3eit f)er fo get)c^t ift, baß id) ganj in

SSerameifTung bin unb immer Slngft fjabe, fie übernimmt fidj. SBir

fjaben feine $öd)tn, nur ein 9Käbd)en ba§ fommt unb fod)t unb

einige 9Me eine $ocfjfrau, bie aber aud) nidjt befonberä fodjt.

Meg Sefonbere madjt S0?artc felbft. Set) Ijatte mir ernft oor*

genommen ben %qq uergnügt gu fein um ber Slinber fyalber unb

e§ gelang mir, ben ©ebanfen an fiubmig, (ber mir immer fo unbe*

fd^reibtidt) treufjergig bie §anb brüefte an foldjcn Sagen unb mid)

mit feinen lieben guten Otogen anfof), baß e3 mir burd) unb buret)

ging) in ben §intergrunb ju orangen."

5lu3 bem Xagebud):

„ . . . 2lm 24. oerließ uns gerbinanb,* oou bem id) im ©äugen

burd) ben »ielen 53efud) immer in Slnfprud) genommen, menig ge*

^abt fjatte. 8d) f)atte einige ernfte ©cfpräd)e mit ifjm gehabt . . .

®r ift je£t in bem ©tabium burd) bie großen (Sreignifje, burc^ ba$

Solbateulcben bem 9#ann fd^neU äußerlid) gugerüdt gu fein, oljne

baß bie innere (Sntmitfhmg Sdjritt galten fonnte . . . (Sine <Sad)e

bie mir fdjon lange im Sinn gelegen unb bie id) jefct oor meiner

* gerbtnanb, bcr gtcidj nad) feinet JRüdfefjr auö bem ^etbjug roieber in

feine alte Stellung eingetreten, irar in ben legten Wugufttagen jum SBei'ucf) go*

tommen, baS erfte SBicberjetjen nad) bem Äriege!
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Hbreife auszuführen feft entfdjloffen war, erregte mich fet;r, £ag unb

dlatfyt lag fie mir im ©tun. 3dj tuotlte Sparte für ihre Sufunft

gefichert fefjeu uub fefcte ba^er meinen [testen] SGBillen auf . . . SJcarie

hat jefct 12 3af)re it)rcS fiebenS ihren Pflichten für mid) unb it)re

©efcfjmifter gelebt, . . . fo baß eS ihr, ftürbe id) jefct, fernerer als

ben anbern @d)tueftern werben mürbe, fidj burdj (Stunbengeben eine

©rjftenj p grünben . . . Äurj id) mußte, baS füllte id) 9ftarie

fieser fteflen unb tf)at baS, inbem idr} biefen SSiöen auffegte unb . . .

gerichtlich in S3aben niebertegen lieg.* 3d) fyabc fernere Xage unb

dächte öerbradjt in einer mahrhaft fieberhaften Aufregung . . . |>ätte

ic§ SRofalic [fiefer] gehabt, ich hätte boct) mein §er$ erleichtern fünnen,

fo aber hatte ich Sctcmanben ... @S ift bei fotd) 'ner £anblung,

als träte ber Xob rnirfticr) fdjon an ©inen tyxern ..."

Bremen, b. 8. 9cooember.** „£as (Soncert oerlief fct)ön, uor

aßem ent^üefte mich $™hm§ ^Hr)apfobie, mefche grau 3oad)im munber*

üoH fingt unb SRcinthaler fein- fdjön einftubirt tjattc. Söetcr) ein

rounberbareS (Stücf ift baS! öS ergreift mich bis inS Snnerfte unb

mo bie SDcännerftimmen eintreten ift eS oou einer ttmfjrfjaft hin««*

tifchen Söirhwg ... $em publicum ift eS etumS ferner begreif ltd),

eS ift eben fefjr ernft unb tief Dem ber erften bis $ur testen 9cote."

fünfter ben 23. 9coocmber.*** „$>er peite Sag, ein abenteuere

lid)e$ (Soncert! GHeid) bei ber 3. Kummer, grau SoadjtmS ©cfang

(DrphcuS) brach geuertärm aus, boct) blieben bie Seilte, roeif eS

hieß, eS fei nichts ... (SS mar fontifd), nu'e bie erfte Unruhe ent-

ftanb unb bie SJfufif fo nad) unb nad) oerlüfdjtc . . . (Sittlich nach*

bem bie «Sache eine SBiertelftunbe gebauert, trat ein ©aumeifier auf

baS Sßobium unb erftärte auf feine SBerantmortung, eS fei nichts ^u

befürchten . . . man beruhigte fid) unb baS Gonccrt ging ooran.

* $ie£ Seftamcnt warb ungefähr 20 ^aljr f^ätcr burd) ein anbcreS erfefet.

** Slm 16. ßftober Ijattc Clara, nadjbem fic am 3. Oftober nod) in 5öaben

öor bem ftaifer gefpielt, Söaben-^abcn toerlaffcu unb in ben nädjften Söodjen —
Ijäufig mit fixem Qoatyim 5ufammen — in AJcipjig unb $)rc£ben fon^crliert. 2Tucr)

in Bremen, mo fic am 7. SNoDember fpielte, mar grau ^oadjim $u bemfetben

Stonjert engagiert.

*** SRatfj einem mehrtägigen Aufenthalt in Clbenburg bei £ietrid)S, Stöberten

in Ducblinburg unb Hamburg (mit grau #oad)im) mar Clara mit grau Qfoadjim

5um ßaecilienfcft nad) fünfter gereift. $er erfte £ag trotte ben öon Klara

„mit grofjer greube" gehörten 9fte)fia3 gebracht.
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@ä bewerte nid)t lange ba fam baS publicum lieber in bie gehörige

(Stimmung unb nun gab§ (5ntr)ufia3mu8 ! grau Soadjim roieber*

holte, icf), 6d)ut$, bann gab (Srftere nod) bie grühlingSnacht 311,

meiere ict) begleitete. (Sinen magren öeifaltöfrunn gab eS nun . .

.

2)en ©djlufj foflte ber 9)?effia3d)or machen, ©rimm aber fal), baß

ba§ publicum ju aufgeregt mar, um fief) mieber in bie bagu nötige

(Stimmung au oerfefcen, er trat alfo rjeröor unb jagte, er glaube ba§

^Publicum fei einoerftanben, baß nac^bem fie fo öiet <Bdt)öncS gehört,

er ben ©djfußdjor meglaffe, morauf ein großes §aüor) entftanb

unb SllleS ficr) erhob. SDaS nennt man bod) noch auf gemüthlicfje

SBeife muficireu."

9lu3 einem Sörief üon §ermann £eüi au Slara.

(£arl$ruhe, 36. Sftoocmber 71.

„ . . . ©eftern tjat mir 23rahm3 ba§ ^aMujatj * fertig jum W>>

fcfjreiben gefdjidt. ÖS mirb $a(mfonntag rjier aufgeführt. Sßenn

e£ möglich roare, bie (Einfachheit eines §änberfcr)en SöerfeS mit ber

^otyphome emeg ©flcfj'fdjen fidj oereinigt gu beuten, fo taute fo

etmaS nrie ba§ §atle(ujah tjerauS. 5luf bem ©ebiete ber ftircfjen*

mufif ift in biefem 3ar)rhnnbert nichts ©rößereS geferjaffen roorben.

Limmer t)ätte tdj bei allem ©lauben an 33raf)m§ 3ufuuft 9e
*

glaubt, baß er folgen gtug nehmen roerbe! $)ie Qtit ber „ftiden

©emeinbe" ift öorüber ; bie erfte größere Sluffüfjrung be§ $allclujah

roirb auch Dem 9^°6en publicum enblicr) ben (Staar ftedjen . .

5luS bem Xagebudj:

Berlin. @nbe 9cobember.** „3oad)im föraefj mit mir megen

ber §ocr)fcr)u(e, er möchte mich aI§ ^hrerin bar)in haben, unb gmar

fchon gum grühjaln;- $aran ift aber nicht jubenfen! Oer) oerfpradfj

bie «Sadje gu bebenfen unb ihm bis Neujahr barüber ju fdjreiben."***

* $aS SriumMIieb.
** $lm 24. unb 27. Sftoüember unb am 4. SJejember fonjertierte (Slara mit

ungeheuerem — aud) materiellem — ßirfolg in SBerliu.

*** Mm 6. 2)eaember reifte Clara nad) ftranffurt, fonnte aber — wegen eines

heftigen 9tyeumati3imj3 im 9lrm — erft am 16. S^ember bort fielen. 9lm 20.

hielte fie in ©üffelborf unb t>erbrach> aud) bort ba3 9öeir)nacr;töfeft bei Ütofalie

Sefer.
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?lu§ einem iöriefe bou (Slifabetf) SBerner au Cüara.

«Breslau, 20. $ecember 1871.

„ . . . 2Benn id) ©ie lieb habe — unb ba3 ift ja ma§ gang MlteS,

baä ©ie lange miffen, fo ift baä gang gettnfj nidjt meil idj beftod)en

raurbe oon ber SUlgemaltigen, ber ßunft ber $one (bie bergleid)en

ja befanntermafjen oft guftanbe bringt) fonbern fo red>t eigentlich

häuslich, gemütlich liegt 3f)nen mein £erg 31t güfcen unb üere^rt

bie ®üte ber treffltdjen grau unb ÜJhttter, nrie oielleidjt menige ©ie

fo fennen unb oerftef)en une id), üereljrt ©ie fo innig unb marm wie

man fid) nur bei gang 9caf)eftef)enben erlauben barf, unb baS mürbe

fo fein, auc§ ^ettn nie 3h« I^ben £änbe ein tönenbeS Snftrument

berührt hätten unb roenn ©ie nicht bie atfoerefjrte große Äünftlerin

mären, oor ber ich ^enn aud) gu anberen gtikn wahrhaft gurücf*

fdjrede unb benfe — fo mie eben jefct — ich wn aber auch rec^t

unbefcheiben unb gubringlid)! ..."

91u3 einem ©rief oon ^ermann ßeoi an (Slara.

(Sartohe, b. 27. 2)ec. 1871.

„ . . . 9hm benfe ich, richten fict) ein, (oorauSgefefct, baß

©ie nicht nach ©nglanb gehen) ^ßalmfonntag fner gu fein. $)a mirb

ba§ Xriumpfjfob gefungen unb bei ber Xaufe foldjen Äinbleins

foUte bie grau ©eootterin nicht fehlen. Set) habe bie Partitur

nueber hier unb förbere täglich neue ©d)ä|5e gu Sage — balb biefe

©olbflumüen unb riefige Ouabern, balb blifcenbe ©teinchen unb

gierliche ^rabeäfen. SBenn man einem Sernenben baä Sßefen be8

©chönen in ber Sflufif f(ar machen roodte, fo brauchte man nur

ba8 §allelujah 51t anattofiren. Slcan fagt mir gmar nach, baß ich

ben 2Jcunb gern recht üolt nehme, unb baß ich rafcf) lichterloh

brenne, §kx aber bürfen ©ie mir glauben, menn ich m^ nur

in ©uperlatioeu ergehe. 23enn ich eben abfommen !ann, fpielc

ich St)nen bie Partitur in granffurt oor. SBrahmS felbft fpielt

fo fchlecht, ober oielmchr fo nad)läjfig feine eigenen ©adjen,

bag ©ie fd)tt)ei:lidj einen redeten Segriff oou bem äöerfe haoen
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fönnen. Unb ben Ickten Sa$ fennen Sie mol)l gar nicfjt? $)ie

$ifion mit bem meinen Sßferb — unb bcr ©djiufjfafc

-^r^-g-=n^=|
1 1 d —L t: d

(£in ftö * * « lug al • • * Ict Äö » ni » gc unb ein

Jperr al * Ter §er - • - rcn.

eraoll e fis ais hg a D

©egenmärtig bin icf) mit einem Dperntejt für if)n befcfjäftigt, f)abe

f)eute Slllgetier ^mei SCcte oorgelefen, ber ganj entjücft mar. 92ur

bei' 3. mad)t mir noefj Sorgen. (NB.! 9?idfjt icf) bin ber 2)idfjter,

fonbem ein greunb oon mir, idj rate unb fjelfe nur) Sittgetier meint,

unb idj oertraue feinem llrtljeil, SBrafymS mürbe fidler jugreifen.

SBon bem Snfjalt barf icf) nod) nichts oerraten. SBenn (Siner berufen

ift uns auefj im Döernmefen mieber bie regten ^ßfabe gu geigen, fo ift

@r e§ allein. Solange SBagner allein fteljt ift e§ begreiflief) unb

berechtigt, baf$ if)tn alle Söelt gujaucfjät; benn nrie man auefj oon

it)m beuten mag — bog e§ it)m f)eilig unb eruft um bie Saaje ift,

ba& er fief) bie fjbcfjfien ftkte fefct unb mit eminenter ÜBegabung

unb raftlofer (Snergie benfelben nacfjftrebt, ba§ barf man nicfjt leugnen.

2öie e3 freiließ mit ifjm merben mirb, menn ein mal ein Sftufifer

mie SofjanneS itjm auf bemfelben ©ebiete begegnet, ba§ meifj id)

md)t — Sfjren 9?ajenftüber megen be§ ÄuffeS* befcfjeinige idf) emü*

fangen unb eingefteeft ju fjaben. 2)at füllen mol Süijjen fein?

fagt Söräfig. SßaS Imt aber aud) Slttgetjer 51t plaubern! Uebrigenä

geftef)e id), baß mtdj bie $erfönlid)fett Söagner'3 mädjtig angegogeu

fjat Sludj mit (Sofima fönnte icf) mid) vertragen. 3>n meinem 35er*

galten $u bem ßompontften SSagner l)at aber mein 9)iannljeimer

Stufentfjalt SfrcfjtS geänbert. ©lauben Sie auef) nidjt, baß icf) mid)

als SBagnerianer bort gerirt l)abe. SSagner meifj redt)t roof)l, mie

er mit mir baran ift, unb bafj er trofcbem nett unb freunbtid) $u

* &m 25. 2)e$em&er Ijatte (Slajca cm 8eüi gcjdjriebcn. „$cr Shife öon SS.

auf 5^rc ßinfe wirb hoffentlich lieber Werblichen fein, bis id) lommcü!"
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mir war, ba£ redjne id) il)m Ijod) au. Sodj ba3 ift ein langes

Kapitel — oiefleidjt ba§ ©innige, worin wir un§ nidjt aufammen<

finben fönnen. ..."

&n So ad) int.

Süffelborf, b. 28. See. 1871.

„ßieber 3oadu'm,

nadj langem §in< unb ,£>erüberlegen über bte §od;fdml*V(ngclegcn'

fjeit bin idj enblidj ju bem SRefultatc gefonimen Sljnen bte 23e*

btngnngen unter toetcr)en allein tef) bie Stellung anzunehmen mief)

entließen würbe, mtt^ut^eiten. (53 ift für miefj eine große unb

jdjwere <3ad)e nadf) 18 jähriger gänjlidjcr Unabl)ängigfeit miefj jefct

nodj 3U binben, unb begreifen ©ie bafjer and), baß idfj ba8 Dpfer

meiner greifjeit nur gegen (Erfüllung günftigfter Söebingungen bringen

fann. Saß babei bie $fu3fid)t auf eine 2Birffamfeit, in ber idfj

wefentlidjen 9fufcen bringen $u fönnen Ijoffeu bürfte, für mid) $um

großen Xljeil mitrebenb ift, oerfteljt fid) oon felbft, fonft badete id£)

überhaupt nidjt baran. Db ber 9Ju|jeit, ber ber ©djule burdj

meinen Hainen unb SBirffamfeit erwüdjfe, ben Opfern entfprädjc,

bie man mir 311 bringen ^ätte, muß id) natürlich tyxtm unb ber

«sperren beö SBorftanbeä ©rmefjen überlaffen.

SDicine 93ebingungen mären nun folgenbe:

1. 4000 Spater jährliches ©ehalt r ebenS l än gtict) mit Urlaub

ber 5 SDconate gebruar, 2ftär$, Sttli, Sluguft, unb September.
2. Antritt ber (Stellung md)t t>or 1. Cctober 1872.

3. Sie SBa^l ber ©djütcr meiner (Slaffe müßte mir fretfteljen.

4. Völlige Freiheit in meiner öffentlichen 2öirf|"amfeit als aus*

übenbe Äünftlerin, alfo ber $lnnaf)me oon (Engagements auswärts fowte

in ^Berlin felbft, (natürlich oorauSgefcfct, baß baburd) feine ©tunben

in ber ^odjfdmle ausfallen, nur f)ie unb ba 'mal »erlegt werben)

fotoie aud) ber 9lnnafjme anberer ©tfjüler als ber ber §od)jd)ule,

auc^, üorfommenben JalleS, erjra $rioat*3tunben an (Solche.

SSotlen ©ie mir nun mitttjeileu, ob «Sie meine Sebingungen

überhaupt in (Srmägung gießen fönnen, unb, ift bieS ber gall,

biö manu id) wol)l auf eine beftimmte Antwort beS SBorftanbeS

bann redjneu fönnte?
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Stodj (SineS: id) fejje öorauS, baß, wenn id) 5. 33. nad) einem

SSinter Xfjättgfett an ber ©djule fül)le, baß id) es bod) nid)t fort*

gufüfjren bermag, id) in feiner SGßeife gef)inbert wäre midj ^urücf*

jujie^en, maS id) jeboct) nidjt ef;er tr)un mürbe, als bis ©ie einen

©rfafc für mid) fjätten.

$)ie befonbere Sitte fjabe ict) nod), baß, ftimmen (Sie überhaupt

uicr)t überein mit meinen SBebingungen unb gtueifeln an ber $lnnaf)me,

©ie mir meinen ©rief 3urücffd)ufen, unb bie ©ad)e unter uns bleibt."

Sßrioatim.

SDüffelborf, b. 28. $ec. 1871.

„Sieber Soadjim,

ba id) öermuthe, baß ©ie melleid)t §. o. $eubetl meinen 53rief be<

treffS ber Jpocrjfdjute mitreiten moltten, möchte id) Qfjnen f)ier

prioattm nod) einiges fagen.

(Sollten ©ie meine Jorberungen jel)r fjodj finben — id) gebe

ju, baß fie es finb — fo gebe id) Sl)neu $u ermägen, baß id)

52 3af)re fllt bin r mo man einen gänzlich neuen SebenSlauf mit ber

größten ©elbftübernnnbung nur beginnt. — 10 3ar)re früher märe

es ein üiel Seichteres für mid) gemefen, fd)on meil man einen gan^

anbem ßebenSmutf) ha* in bem Hilter als in meinem, unb nament*

lia) menn man eine fo anftrengenbe X^ätigteit hinter fid) hat, mie

id) bie legten 18 3af)re.

Sugleid) mödjte id) S^nen nod) fagen, baß, foüte bie ®adt)e

burd) irgenb meldjen Beitrag oon Seiten beS §ofeS 51t (Staube

fommen, id) bennod) mid) 3U feinerlei S3erpflid)tuug gegen benfelben

oerftehen tonnte. Unb nun fdjließlid; eine grage an ©ie fpejiell:

Sie miffen, baß ber ©ebanfe, mit S^neu an ber §od)fdntte 311

mirfen, oor allem erfreulich für mich fein mürbe, aber, glauben (Sie,

baß mir neben einanber unbefd^abet unferer alten greunbfd)aft mirfen

fönnten? benn ©ie begreifen, baß in meinem Hilter üon Unterorbnung

nicht mehr bie Ütebe fein tonnte, fo banfbar ich au4 9iatf)fd)läge oon

Slrnen ftets annehmen mürbe, wie bieS ja bisher immer ber gali

mar. 3n biefer offenen grage mögen ©ie, lieber Soadnrn, erfennen,

oonmelch großem SEÖertrje Shre greunbfdjaft für mid) ift, unb baß

ich mid) 5^ 0« ©teüung nicht entfließen mürbe, müßte id) fürchten

biefe in irgenb einer SBeife getrübt $u fet)en.
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Unb nun ßebemof)U Sie finben jefct boch nicht 3eit 3U

fdjreiben (Dtcüeidjt tfyutä bie liebe Urfi 'mal mit ein paar SBorten

hierher) unb (o begleiten Sie benn meine innigften Sßünfcfje auf bie

SReife.

©er^lic^

3f)re (Slara (Schümann."

WuS einem ©riefe oon Glara an 23ral)m2.

Gaffel, b. 1. San. 1872.

„üttein erfter 93rief im neuen Satyr mit ber erften beutfdjen

9Reicf)3poftmarfe ift an $idj, lieber SotjanneS. 2>u tyätteft eigentlich

meinen ©ru§ tyeute tyaben follen ($)u wetfjt, idt) mag gern an ge*

wiffen Sagen galten), aber ich hatte oor SReujatyr einige fernere

Sage, bie all mein Sinnen fo in Slnforuch nahmen, bag icf) $u

feiner Sammlung fam. @3 betraf bie Angelegenheit mit ber §och*

fcfjule, bie id), bi§ $wei Sage öor 9ieujar)r abgetan glaubte, ba

icty mit mir tängft abgesoffen t)atte; nun foflte id) aber an Joachim

fdjreiben (er hatte mir Snloefter als ben testen Dermin jur $lnt*

wort beftimmt) unb ba famen nun oon oerfd)iebenen Seiten, oor

allem aber oon Üttarieu bie 2$orftellungen, bafj ich fold) eine Sicher-

fteflung für meine Sufunft bocr) nicht unbebingt oon ber §anb

weifen foKe, unb wenigftenS 23ebingungen, wie fie mir angenehm

mären, fteHen folle, um mir fpäter nicht boch mal Vorwürfe machen

$u muffen. 93efonberä auch fpTacf;cn JBenbemannS feljr bafür, eben

auch wegen ber Stinber, bie bann boch noch 'mal ein „iju häufe"

betonten, gerbinanb fönnte bann mit und wohnen, Jelir. feine gerien

immer bei uns fein unb fo gäbe eS ber $ortl)eile noch manche.

Sch (djrieb alfo, ich tt,ü^c bit ^adje nicht ganj ablehnen, muffe

aber folgenbe* SBebingungen fteßen . . . 9#ir ift in meinem fieben

feiten etwaä fo fdjmer geworben als biefen ©rief ab^ufenben. Gs3

meinten Alle man werbe nicht eingehen auf biefe Sebingungen —
ich möchte nidjt übermütl)ig fein, aber ich mu6 ^ 9 eftclS) cn,

bafj ich hoffe, man geht nicht barauf ein. §ätte ich
'mn*

ein Stünbchen mit £ir barü6er fprect)en fönnen! ob £u nicht boch

gerechtfertigt finbeft, bafj ich f° hanDe^e im $inbluf auf bie Äinber?"

* $ie in bem «riefe an Soadnm fcfjon enthaltenen S9ebingungen.
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%n§ ©riefen r»on Stora an SBrafjmS.

Sonbon,* b. 21. gebr. 1872.

„ . . . SBon mit fann icf) $)ir tttof;! ©ute§ fagen inforoeit, afä

bic 2tufnaf)me cntljiifiaftifd^ ift, bie Seute behaupten, idj f)abe nie

fo gefpielt etc.: aber, idj leibe furchtbar an 9tfjeumatt8mu8 in ben

Wem* unb gingermuäfefn, fo bag idj mit mafjrer 2tngft oon einem

Engagement jum ^nbern bfiefe. Dbgleidj idj 9llfe3 pp. übe, {o

bin icf) boefj nadj einer ©tunbe auf3 Äeugerfte ermübet — natürticr)

ber 9tl)eumati§mu§ fefct ftd^ in bie am meiften angeftrengten ©lieber.

©eftern f)atte idj einen ©ctjrecf burdj eine Sleufjerung 3oadjim§,

ba[j icf) öom 1. Dctober ab in ©erfin fein müßte, bafjer feine Sßläne

für bie 3^it madjen fönne (idj t)atte bie§ eben getfjan, er nodj ntct)t

über bie <Sadje mit mir gefprodjen, unb idj glaubte fie abgetfjcm).

^5ct) fdjlief biefe ganje Sßadjt nidjt — idj glaube, nef)me idj e3 an,

madjt midj bie ®efd)id)te tobtunglüdlidj! — 8dj überfegte bie gange

9?acr)t ob idj ifjm (abreiben folle, bag er ntcr)t mef)r baoon fpredjen

foffe, bog idj füf)le, idj fönne nidjt! man mitl fid) aber auet) feiner

Uebercilung fdjufbig machen."

Sonbon, b. 27. ^ebr. 1872.

„Sieber 3of>anne3,

meifj idj eigentltdj audj nicr)t 'mal, mo $u bift, fo fann icf) bod)

$>eine Antwort nidjt erft abtoarten, ba id) SDir bod) gern guerft

mittfjeifen möchte, bafc mir geftem $)ein A«bur* Quartett im populär

gefpieft. 3)a3 ift nun nicfjtS ©roge$, aber erfreulich genug mar

bie $lufnaf)me. 3)u meijjt, idj tjatte bie Sluffüfjrung beffefben bis

jefct nict)t burd)fefcen fönnen, bieämal aber bie ©ebingung geftetlt,

unb nun ift meine greube boppeft, baß e§, trofc £aütfon,** jo auf*

genommen mürbe mie e§ gefc^at). 9iacr) jebem Safce mar ber ©ei*

* #m Januar fjatte Klara au|er in ftaffel, in ^ranffurt unb in ©armen
— am legten Ort unter befonberS raufd)cnben Döationcn — fonjertiert unb Ijattc

am 2ö. über Sörüffel bie Steife nad) Sonbon angetreten, wo fie mieber im S3ur*

naubfdjen fcaufe tootynte unb bie bejonbere greube l)attc ftelir. nad) glän^enb

beftanbenem (Sramen brei SBorfjen gleichfalls als ©aft be§ 83urnanbfd)en §aufe$

bei fid) $u fyaben.

** Söhififreferent ber SimeS unb t)örf)fte Autorität in mufifaliftfjen fingen

für bie ©nglänber.
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fall groß, nad) bem Adagio ntcfjt enben mollenb, unb nad) bem

ginale würben wir fyeroorgerufen. 9J?it welker Siebe wir e3 ge*

fpielt, brause idj £)ir wofjl faum gu fagen. 3dj fenbe $ir Ijier

baä Programm.

©oeben r)abe id) mir $eine Ungarifd)en 2fjänbig oon ©imrocf

auägebeten, — ob id) Sinige baoon werbe bewältigen fönnen? 3)ie

©efdjidjte mit 93erlin f)abe id) mir nun oom §ergen gefdjüttelt.

3oad)im fagte gwar, er betradjte bie @ad)e nocr) nict)t alä auf*

gegeben, oielleidjt entfd)löffe id) mid) ein 3taf)r fpöter etc.: id) aber

blieb babet, id) füf)fe id) fönne nidjt etc. etc. 2Bie mar mir leicht

als id) eä fjerauS rjatte!" —

2lu3 bem Xagebucr):

Sonbon, gebruar 1872. „StocfRaufen fat)en mir einige 3Me. . .

(£r mar auf gerabe wofjl fyierf)ergegangen unb fanb wenig (Sngage*

mentö. 2)ie (Snglänber oerftefjen it)n nid)t, fönnen e3 aud) nidjt,

ba fie nict)t 2)eutfd) üerftel)en unb alfo . . . feine gang befonbere

Sftmft . . ., wie Vortrag beutfdjer fiteber nidjt fdjäfcen fönnen. Ueber*

tjaupt aber beurteilen fie beu ©efang gang anberä als wir; fie

verlangen Stimme unb ©djute, babei Routine, tjaben aud) gern

SSärme im ©ortrag; aber wir in $eutfd)lanb . . . wollen bei bem

allem nod) Sßergeifttgung, wie eben Stocflmufen fie giebt. 2öer eä

nicr)t oerftefjen fann, wie er in ber Sttmmfärbung unb in ber Sto
fpractje jebem SBorte bie geifttge SBebeutung giebt, ber fann aud)

if>n nict)t oerfteljen. $en (Snglänbern ift aber überhaupt bei aller

ßiebfjaberei für SWufif, ein fo tiefe« Einbringen, eine fo oollftänbig

emfte religiöfe 9lnfd)auung ber Äunft mödjte idt) fagen, uicr)t Oer*

ftänblid) unb ba3 liegt mof)l in ifjrer gangen früfjeften (Srgteljung. .

.

©inen prächtigen ftünftler fanb id) nidjt meljr, (Eipriani Sßotter,

biefer war moljl berjenige, ber mein «Streben in ber ftunft am beften

erfannte. ÜftrS. ÜKacfarren guweilen gu fef)en war mir (Srquirfung . .

.

Sin biefer grau bewunbere id) auger it)rer mufifalifcfjen unb

fonftigen Söilbung, enormen 23elefenf)eit nod) gang befonberä ben

unermübfidjen gleig. ($3 ift gang enblo§, was fie arbeitet, fie giebt

Staffen Stunben, überfefct gange Dpern auä bem £eutfd)en ins

(Snglijdje, oiel Sieber aud) oon Robert, jefct oon 8of)anne3, aud)

größere SBerfe, furg fie arbeitet oom borgen bis fpäten 9lbenb . .
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(Sitten ungeheuren (Srfolg fjatte ich mit ber ©aootte oon ©lucf

oon 3fof)anneS arrangirt. Scfj gab fie einen Abenb im populär

ju unb bie Seute waren außer fidj! (Sine ©ante — (Snglänberin

natürlich — lieg fief) im felben (Soncerte noch §errn 33enebict rufen,

unb fagte if)m, fie toünfche für it)re Socfjter eine (Stunbe oon ir)m

für biefe ©aootte. @S gelang mir biefelbe an Üftooello für 20 £
$u oerfaufen, toaS mich fef>r für Johannes freute . .

AuS einem Briefe SlaraS an 93rahmS.

Sonbon, b. 6. April* 1872.

„ . . . Set) empfinbe für baS jefcige Shmfttreiben nur SBiberroitten

— $erftänbntfj fyabt ich toirflid) nicht bafür. (Sin <3lüd, bag noch

Siner ba ift, toie 2)u! 2)aS Aecf>te aüein behält über Alles fein

Stecht, unb bie gufunft toirb uns bieS lehren, eigentlich tf>ut es

boch fchon bie ©egentoart, toenn auch nich* i« ber Allgemeinheit.

SDaS ©rofje unb Erhabene liegt eben nicht ba für Seben, eS gehört

eben auch toieber ein tiefer unoerborbener Sinn baju, eS ju er*

fäffen."

Aus einem Briefe oon 93rahmS an (Slara.

April 72, Dftermontag.

„ . . . gefte beriebe ich immer recht einfam, gan$ atiein mit wenigen

Xheuren auf meinem 3immer uno fehr ruh'9 — toaSmaagen bie

Söenigen ja tobt ober fern finb. 2Bie toofjl ift mir bann, toenn

ich toollüfttg empfinbe toie bie Siebe eine SJcenfdjenbruft ausfüllt.

Seh bin ja abhängig oon ber Augentoeft; ber SBtrrtoarr in bem

man lebt, — ich lache nicht bagu, ich *u9e ™fy m^ — a&ec e$

ift als ob baS Söefte fid) öerfchltegen fönnte unb nur ber tjatbe

ÜJJienfch noch träumenb fortginge.

SOBte glüeflich bift 2)u ober fage ich H"e W^n, toie gut, toie

recht. Scfj meine 2)u trägft S)ein §er$ als oiel fixeren 93efifc
—

toir müffen eS alle Augenblicfe üerfterfen. ®u fiehft alles fo toarm

unb fo fct)ön ruhig — fo recht aus 2)ir heraus an, unb giebft benn

auch ruhig jebem toaS ihm gebührt. — 2)aS Hingt Alles fo bumm

* 3n biefer $eit berlor Glara if)re EThttter, %xau Söargtel burd) ben %o\) (fic

ftarb am 10. 2Jlärj in Berlin).

Sifcmonn, Clara ©djumann. III. 18
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unb td^ fannS aucfj ntdjt jagen, ^öd^ftend nod) bümmcr oon Silien unb

©ngeln rcbcn — unb bann auf 2)tdj unb £ein ©emütl) fommen .

.

2(uS bcm Xagebud):

Sonbon, Slprü 1872. „$Im 20. mar meine afljäfjrlidje 9lbfdjieb3«

matinee bei 93urnanb§ . . . Sdj mußte nod) einige Sage angeben,

meil bie Königin mia) jum ©pie( in S3udingJ)am Sßatace eingelaben.

$)a$ mar ein unglaubftdjeS (Soncert . . . Üflab. 9ceruba, Jrl. föegan,

einige §erren unb idj mirften mit. 2)a8 Limmer rcar Wn für

äflufif aber nict)t fet)r groß — 700 *ßerfonen maren gelaben (oon

5—7 Uln* fanb e8 ftatt), etma 100 sßerfonen maren im ©aale unb

^mar $um größten Sfyetfe hinter leeren Stühlen ft e t) e n b. 2Jcit ber

Königin faß bie ^er^ogin oon (Sambribge unb $rin$eß fiouife. 2)ie

Königin begrüßte und gar nidfjt, faß t)alb in ba3 Limmer örfc^rt,

fprad) unauSgefefct, f)örte nur immer bie testen Xacte oon jebem

©tüd unb applaubirte bann nie menig. SSMe . . . faf) fie auä! . .

.

mit meißer 90?uttf)aube, gan$ gemöfinlidjem fdjmar$*feibenem Äfeibe.

. . . Söäfjrenb ber üDcuftf fjörte man noa) überbieS baS ©emurmef

ber übrigen 600 SDlenfdjen in ben 9cebenfä(en. 2)a3 Unglaublid)fte

gefdjaf) nadj bem erften Xf)etf: $ie Königin ftanb auf um £f)ee

3U nehmen unb als ä^rifdaraufif ertönte erft ein Potpourri ber

%I. 93anbe unb bann legten jmei 93atfpiper3 (im 9cebenfaal) tod

(biefe in fd)ottifdjen $oftümen!) Sa) nmßte nidjt, ma3 idt) fagen follte,

begriff erft gar nidjt roa§ e8 mar, bis üflab. SJceruba mir ergät>(te,

baß biefe SJcufif ber Königin SieBlingS'ÜJcufif fei! . . . 3<fy mar außer

mir, märe am ücbften g(eid) fortgelaufen. 9cun begann ber atoeite

Xt)eit unb fdjon f)atte bie Königin fict) fjalb mieber auf tf)ren ©tut)!

gefegt, aU ifjr rootyt einfiel, fie müßte und etmaä fagen. ©o fam fie

benn, begann mit einer leidsten $opfneigung bei mir mit ben Sorten

„feljr jd)ön gefpiett" mobei fie ben SÖIidf runb um (mir ftanben afle

nebeneinanber) gefjen ließ unb fidj mieber gurürf^og auf ifjren ©tuf)I.

...Ute Med oorüber mar fagte fie unä fein Söort beS 2)ante3 —
$a8 mar mir im Seben nod) nie paffirt . . . nun mia) fief)t biefe

Königin niajt mieber bei ftd), fo oiet meiß idj! . . . (£3 mar nodj

ein $)iner nadj bem (Soncert für uns bereitet in bem Keinen Limmer,

mo mir bie Mäntel abgelegt Ratten! Set) f)atte aber fdjon oortyer

für ba3 Hilter gebanft
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2tu3 einem 83rief oon ßlara* an 23raljm8.

SBfiffetborf, b. 5. 3Rat 1872.

„Siebter 3of)anne§,

nun mufj idj $>ir meinen ®eburtätagägru& bod^ fcfjrifttid) fenben

imb ^atte mir, wie fel)r, in ben ®opf gefegt gehabt, bieSmal ben»

felben einmal wieber mit $ir $u feiern! S)a8 ift nun unmöglidj

geworben burd) eine Siulabung ber Königin, bie mid) acr)t Sage

länger in Sonbon aurücfljielt. @o nimm benn gum aftorgengruß

f)ierburd) meine wärmften ©lücfmünfdje. ättödjte baS nädrfte 3af)r

$ir, befonberS audj in SDeiner neuen fünftlerifdjen Xf)ätigfeit, greube

bringen, unb oiele audj fonft nodj. $u wirft ben Sag gewiß mit

Sem* feiern. $)enfe bann aber audj mal an midj, bie icf) mit bem

alten treuen ^erjen bei $)ir bin."

2lu3 bem Sagebudj:

93aben*33aben, SJcat 1872. . . . „$iel lag mir mieber mal SBagner

im Sinn, ber jefct wieber bie 83Iätter füllt, bie ©emütfjer befdjäftigt.

@8 fanb bie ©runbftetnlegung be3 S3atireutf)er Xfjeaterä ftatt, wo
alle größten ßunftnotabilitäten fidt> öereinigten, außer 3of)annc3

unb 3oad)im . . .

tiefer SB3agner*(§:ntf)ufia8mu8 fommt mir t>or wie eine $ranff)eit,

bie bie Sänber über$ief)t unb bie S3eften mit fortrafft . . .

3uni: tiefer Sftonat begann mit einer fyotjenmufifalifdjengreube!

$er pljilfjarmonifd>e SSereiu in (5arl3ruf)e fjatte Sern' [ber nadj

Sftündjen ge^t] gebeten, nod) ein $lbfd)ieb8concert gu btrigiren unb

flwar 3of)anne£' Xriumpljlieb aufzuführen. 9lußerbem fjatten ©torf*

Raufen unb idj unfere Sftitwirfung jugefagt unb fo fanb benn biefeä

(Soncert am 5. im Sfjeater in (£arf3ruf>e ^iaü . . . $>a3 Sriumplj'

lieb mar natürlich bie förone be3 fjefte^ — e§ mar mie ein Sttufif*

feft, t>on allen leiten waren bie $uf)örer gefommen, fogar üon Sßien

§err ©erring (fiiterat) unb 5röU @bner mit ©djwefter, (Simrocf . . .

oon Berlin . . . SoljanneS' £riumol)lieb ift wof)l ba$ Xieffte unb

©roßartigfte was in bem ©enre ber Slirdjenmufif feit SBad) gefdjaffen

* Slm 1. SDiat Ijattc Slaro ßonbon berlaffen unb war über SBrüffel junädjft

nad) SJüffetborf aurütfgefefnrt. SJon bort fu^r ftc am 15. 9Koi nod) Stoben-

»oben.

18*
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morben ift. 2)a3 SScrf matfjte trofc ber mangetnben #raft burcf)

9R äffen eine tief ergreifenbe Sßirfung auf SRufifer unb Sföufif.

fenner. — 2)aS publicum r)attc minbeftenS Sftefpect. Seöt fjatte

geleiftet roaS mit Keinem ©fjor unb Drcfiefter nur möglid) mar . .

.

3of)anneS mürbe am ©djfufj auf bie 23ül)ne gerufen. $)a$ publicum

blieb, bis er oom 2. SRang Ijerab erfdjien, maS lange bauerte. £aS
motlte boer) oiel fagen nadj ©eenbigung beS GoncerteS. (53 freute

midj . . . 3cf) fptelte fet)r gtücfltct) unb ©totf^aufen fang fet)r fcfjön,

mar fef)r gut bispontrt — eS mar ein burdfjauS gelungenes (Soncert

unb baS oerfefcte uns ade in erhobene Stimmung. GS mar nadfjljer

noefj ein großem Souper ... mir maren . . . redf)t luftig — idfj fmtte

natürlich 2ftarie unb Gugenie mit unb gelir. lieg ic§ audj oon

§eibelberg* fommen.

. . . $m 6. (gine Jrenbe $attc 3of|anne$ nodj burdj §ofrat§

Söillrotf) aus SBien, ber ir)m, ba er nidjt abfommen tonnte, um
felbft nadfj GarlSrufje $u reifen einen filbernen Setter fanbte als

3ei<f)en feines mannen ©ebenfenS. 9luf bem 93cct)cr ftanb: „$)etn

Sfteifter beutfcfjer Xonfunft SofjanneS 23raf)mS jur (Erinnerung an

ben 5. 3uni 1872". ©ein eigener 9iame mar nirgenbS 31t finben.

SSie $art mar biefe 5lufmerffamfeit! . .
."

2luS einem Briefe GlaraS an %t*i in Hamburg.

83aben<93abeu, ben 7. Suni 1872.

„ . . . %ü) fann gräulein SR. nict)t annehmen, erftenS nefjme id(j

principtetl feine Sdjüterin beS Stuttgarter GonferoatoriumS an, meit

idj ben 2lnfcf)lag bort nicf)t billigen unb mit enMofer 2Küt)c bodf)

nie mef)r herausbringen fann. SDann aber f)at gräulein 9?. mie mir

StS. fagten bie Stbficfjt gu Sifet ju geljen. St. fagt, ba fei triel oon

bem guten unoerborbenen muficalifdfjen Innern oerloren gegangen.

2>aS SO^äbctjeit fpiele bereits mie bie Wnbero audfj — fie ftapetn 9llle

mie mit Storchbeinen auf bem Glaoier Ijerum, unb baS ©cfjrecflidjfte

bei ber <Socr)e ift, bag fie it)re ©efunbfjeit bei biefer $Irt ju üben

gufe^en; bie Steiften merben ganj neroöS, unb befommen Scfjmädje

in ben gingern, ober greifen itjre ©ruft an. GS fann nid^t anberS

fein. SSenn icf) nur 'mal ein paar Slugenblicfe biefen $(nfcfjlag Oer*

* SBo er feit beginn beS SommcrjemefterS ftubtertc.

Digitized by



1872. 277

fud)e, befomme id; fd)on bie heftigften <5ct)mer$en tu ben 2(rm*

muSfeln. 3cr) t)abe mehrere Schülerinnen oon bort gehabt, unb

c8 oerfdjworen nie wieber (Sine anzunehmen.

. . . 3of>anne3' Xriump{)tieb fyaten mir oorgeftern in Karlsruhe

gehört, e3 ift ba3 ©ro&artigfte, ßüfjnfte, tunftüoüfte was in btefem

©enre feit S3ad§ gcfd)rieben würbe. 3d) wollte «Sie fjätten bew

total gelungenen Soncerte beigewohnt — e8 war wie ein Sftufiffeft!"

&u3 bem Xagebudj:

Saben-SBaben, Sult 1872.

„9tm 7. tarnen Sa^aruS' unb rebeten mir ^u, mit tt)nen auf 8 Xagc

nact) Sntertafen $u get)en, um wenigftenS einftweilen in beffere ßuft

3U fommen, Sftarie unb (Sugenie . . . bann nachfommen ju (äffen unb

auf ©djeibecf $u get)en. 3dj entfdjlof} mid) . . . Sßir reiften alfo am
13. ob — idj unter magrem Kampfe ot)ne bie Sftnber . . . SBir Oer*

lebten [in Sntertafen ^enfton Ober] bie folgenben 9 Sage aufammen

fer)r gemüthlid). §err SajaruS la3 un3 öfters üor, HbenbS fafjen

mir nod) immer auf ihrem SBalfon . . . $)ie SWorgen brachte id)

gumeift im ©ehölj be8 flehten Saugen gu, wo e8 einfame 83änfe mit

ber SluSfkht auf bie Seen gab. — 2)a fdjrieb id) ©riefe unb fünfte

mid) oon ber Statur wahrhaft erquicft, fog fie förmlich in midj, fo bafj

id) noc§ lange ben (Sinbrucf emöfinben werbe. 9Kit ßa^aruä befugte

ich e*ne S^niilte oon SRaööart, bie fid) eine ent^üdenbe SStüa am
SRugen gebaut t)ot, ba fat)en wir bie Jungfrau im t)crrtic^ften 5llpen*

glüfjen . . . Sie fdjlugen mir üor, in ber 9?äf)e einen Sßlafc §u raufen

unb ju bauen, aber bie (Sinfamfeit würbe ict) bod) nidjt lange au&

t)atten unb bann mich ohne männlichen ®d)u^ im $aufe ju fehr

fürchten . . . 5lm 22. enblicr) famen bie Äinber . . . SBie froh

ich, ö^ fte hat^ !
• • •

Stuguft* 1872.

* 5Racf|bem (£(ara ben Äufentfjalt auf SRigi * ©djeibetf trofr fcf)te(f>tefien

SßetterS in angenetymfter ©efeflfdjaft feljr genoffen, war fte mit ©ugetxie —
SRarie Jjatte tuegen baulicher JBeränberungen im SBabener #aufe fdjon früher

abfahren müffen — am 16. Sluguft triebet nad> §aufe jurflefgelehrt, wo fie

Suite mit u)rem SRann unb bem älteften fiinb (unb aujjerbem fträutein Sefet)

üeteits erwartete.
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16. Sluguft.* $en erften Sag fo unwohl, tute id) mich nie je*

mal« gewefen $u fein entftnne. (53 mochte wohl bie Slnftrengung

ber SRetfc (ein unb bic baju gefommene Aufregung befonberS nach

bem furchtbaren ©inbruef, ben mir 3ulie machte. SBte oon einer

ferneren $ranffjeit erftanben, fo erfdjien fie mir . . .

. . . Unfere Sfjeure blieb bei uns big jum 27. (September. SBir

fa^en ifjre fieiben fid) fteigern oon Xag Sag unb fonnten nidjt3

thun, fein Slrjt fonnte if)r Reifen, fie ^otte if>ren garten Körper ganj

aufgerieben, in aW ben ©orgen für §au3 unb ßinber . . . 2Bof)t

hatte ich oa§ fixere ©efüfjl btefeS SSertufte«, aber wie fcr)neß ber

(Schlag unä treffen fotfte, baS ahnte ich ™fy — ®« $atte ic
*J

mit*)

gefreut, bafj ihr burch mancherlei ©efudje bei uns (Soncerte etc. Heine

gerftreuungen werben foflten, aber $Hle8, mag fie an geiftigen greu<

ben genoß, geno($ fie oerfümmert burdj bie törperlid)en «Schmerlen . .

.

2)ie legten Xage be« ©eptember Waren furchtbar— mir blutete immer-

fort baS §er$. Sulie brängte fort nach SßariS ju grau ©d)lum«

berger, bie ihr oerfprodjen fyatte, mit ihr nach Dem ©üben $u gehen

— bort hoffte fie fiinberung ober ©enefung . . . Sßir fpradjen

fo oft mit ihr, ob fie nicht ruhig in unferem £au[e ben Söinter

über bleiben motte, ihre Sfaeberfunft ba abwarten, aber ihr ©inn ftanb

nach oem ©üben, oon bort hoffte fie — bog arme öerlorne $inb."

Stn ßeoi.

£eibelberg,** 12. «Rott. 1872.

„ . . . Sd) haDe 3hnen h^ute bie traurige SWadjricht mit$uthetlen,

baß unfere tl)eure Sulie am 10 ten 5lbenb8 fanft oerfcf)ieben ift. ©ie

* %uf bem 9Hgi ^atte fie bte öerljältniSmäfeige JRufje ba$u benufct, baS

Sagebud) ber Ickten l»/2 ftaljre nadjjuljolen unb fid) baran gefreut big jum
Sage ber Slbreife bamit fertig geworben ju fein, «urf) bie erften ©inbrüde bei

ber 9?üdfcl)r fijiert nod) ba$ Sagebud). 3>ic folgenben (Sreigniffe aber finb erft

im gebraar 1875 in Äiel nadjgetragen!

** Stm 9. 9?ooember toax (Slara ju einem fton$ert nadj £eibelberg gefahren,

too fie bei Stau griebel, einer 2ante JicoiS, tooljnte. 9(m Sage beö ÄonjertS

ert/ielt fie bie 9?ad)rid)t öon ,3ulien$ juöor erfolgtem Xobe. „Sienfen ©ie,

bai Setegrantm ertjtelt grau griebel in meinem ©eifein am SRontag borgen.

S)a$ Soncert war nidjt of)ne große Verlegenheit absuänbern. taa, id) füielte.

Sfcemanb — aud) grau ^oadjim nidjt — id) fanb e$ beffer, fie nid)t gu erregen

— toujjte baoon." (Wn fträulein ttefer.)
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fönncn benfen, tueld^er @djmer$ unä ba§ ift; tdj bin aber rut)ig,

meit icf) feit bem erften Sage, too idj ba3 tfjeure Äinb tu ©oben

mieberfaf), bie fefte Ueber$eugung fjatte, baf? fie nicfjt lange mel)r leben

würbe. @S war mir bie erfte Umarmung ttrie ein ©djlag auf ba§

arme §er$ — id) fjabe bie 6orge feinen Stugenblicf oerloren, bafjer

mag n>of)l jefct meine Sfaffrng fommen, ad) unb mof)l audj, meit

id) eigentlich ben SSerluft be3 geliebten ÄinbeS öor brei Satiren f°

furchtbar burdjgefänipft §abe — ba mar mir ja fd)on, a(8 ijabe tefj

fie öertoren."

Hu8 einem 93rief üon *ßrofeffor Sajaru« an ©Iara.*

«Berlin, 25. «Wo». 72.

„ . . . Sfmen, tljeure greunbin, fteljt glücftid&er Söeifc af3 §el«

ferin, einzig in iljrer Sfrt, bie {jerrlidje Äunft gur ©eite, bie eS Stynen

geftattet, auefj fdjmeigenb bie innerfte ©efmfud)t nad) £roft in er*

greifenben Sönen au^u^auc^en. 3$ begreife e3 mofjt, bag 3*)re

Ätnber — roie uns 3f)r lieber gerbinanb er$äf)lte — meinten, fie

Ratten @ie nie fo munberbar fptclen f)ören, alg in ben jüngften

Soncerten gu SBien. 3dj bin überzeugt, bag bie3 auf feinerlei £äu*

fdjung beruht. $ber e3 ift un(ägUd) rüf)renb, ©ie am (Staüier 31t

benfen, mie ©ie gleicfjfam mit Syrern §er$blut bie 2Retftermerfe

beleben, um ^örerjbe ©eeten mit ben Xönen ju ergeben unb $u er*

quiefen . .

StuS einem «rief oon Söenbelftabt in Äöln.

min, b. 23. 9ioü. 1872.

„ . . . Seit längerer föon war t« Greife 3f)rer intimen

Jreunbe ber SBunfd) rege geworben, Sfjnen, ber SBittme be3 großen,

unfterbttcfjen ©cf)umann, ber unüergteidjftdfjen, aHoerefjrten Äünftterin,

* 8m 13. 9?oöember Ijatte (£Iaro $eibetberg berlaffen unb toor, nad> turpem

SlufentJwtt im 5ßad)erfcJjen £>aufe in SWündjeu, om 16. nadj SBicn ju gemeinfamen

Äon$erten mit grau Soatfnm gereift. Sie woljnte mit (Sugenie bei 93rafjm3'

greunben @bner§, h>äf)renb 9Karie im jDferfdjen §aufe ©aftfreunbfdjoft genofj.

S)ort überrojd^te unb erfreute fie auef) ein 93efnd) frerbinanbS, bem ber bringenbe

SBunftb,, bie 9Wutter nad) bem lobe ber ©djwefter ju feb,en, leine föutje geloffen

b,atte.
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ber ebelften grau, ber bortrefflichen SRutter, bie 9flöglich!eit $u

fcf)affen, öon ben übermägigen Slnftrengungen in ihrem Söerufe wenig*

ftenS einen Xt)eit ab^uftreifen unb weniger forgenoofl in bie 3ufanf*
gu bitefen. Sn ber Ueberzeugung, bog <§ie, was in biejer Dichtung

geflieht, als aus bem §er$en fommenb erfennen unb freunbltch auf»

neunten würben, fjaben 3fpre greunbe bie (Srfüöung jenes SOBunfc^cö

nunmehr ernftlich angeftrebt unb id> bin in golge beffen in ber

angenehmen Sage, Sfmen bei Shrer bemnächftigen §terherfunft

2)reigigtaufenb X^aler 5 procentige 9fthenu'We (£ifenbahn»Dbligationen

at§ ßmoadjä ju Syrern Vermögen $u überreichen, bem augerbem

t»orouöficr)tlicr) währenb ber nächften ^elm Sah« alljährlich weitere

Saufenb X^ater aus berfelben Ouette aufliegen Werben.

3ft ba8, was S^nen fo gebraut wirb, auch nicht toiel, fo ift e«

Shnen bod), nach bem SBorgefagten gewig ein SBeweiS, bog ©ie

wahre greunbe tyaben, bie 3J)nen treu jur (Seite ftetjen unb benen

3f>r Sßofjlergehen am Serben liegt, unb fo angefefjen macht e8 Shnen

t) öffentlich greube. ©enehmigen <Sie, meine liebe, r)oc^gefdt)o^te grau

Schümann, bie SBerfidjerung meiner unbegrenzten Hochachtung.

3t)r ergebener

SBenbelftabt."

Slara« Antwort.

Söien, b. 2. 3)ec. 1872.

„ßieber, öere^rter greunb,

es wirb mir unenblicf) fdjwer, $hnen auf 3hrcn S3rief fo gu ant*

Worten, wie id) e$ tief im §ersen füt)le. 2)ag Sie unb oiele meiner

greunbe warme Xfjetfnaljme für mich empfanben, ba3 wugte ich

unb fo hielt ich mich auch Shrer unb Shrer lieben grau Xheilnahme

bei bem jefct wieber un§ betroffenen UnglücE oergewiffert, aber, bog

Sie unb meine greunbe im treuen 9Ingebenfen an ihn, ben h°hen

fö'inftler, ben ich mc*n rennen burfte, bann in bem unbegrenzten

SBohlwoHen für mich f° fürforglidj tfjätig meiner gebaut, rührt

mich tief. Set) fühle mich befdjämt, benn wag ich tt)at, war nur

meine Pflicht, unb bie oon ©ort mir oerliehene ©abe unb 83egeifte«

rung für bie $unft unb eine gute ©efunbheit gaben mir ja bie

flraft basu.
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SSoIjt aber füftfe idj, bag id^ mir bcr 2(nftrengungen jefet meniger

jumut^cn' barf ate früher unb neunte ich ba§ reiche ©efchenf, baS

mir geftattet, letzteren ^er^enS bcr 3u^ft entgegen $u fef)en mit

bem innigften S)anf an, unb möchte nur, icf) tonnte benfelben jur

$f)at an meinen greunben merben (äffen.

Stetten Sie bieten fetn* [cfjmadjen Stebrucf meiner (älmtofinbungen

ben anberen gütigen Jreunben mit unb Iaffen ©ie fich in märmfter

Ergebenheit unb $)anfbarfeit bie §anb brücten oon

Sfjrer

(3taa ©chumann."

$u$ einem SBrief öon (Slara an Seüi.

Sßien, b. 10. £)ec. 1872.

„ . . . 3dj möchte Sfmen hierburd) nur jagen, bag ba3 Triumph*

lieb am ©onntag r)crrltcr) öon ftatten gegangen ift. $ie Söirfung

mit bem Drtfjefter, Shor unb Drgel mar eine mächtige! eä mürbe

fo gut aufgenommen, mie mir eS nur bei erftmaligem §ören er*

marten burften. 3Jtorie fammelt einige $luffä|e für ©ie . . . 3cf>

beute nun aud) am 2ftontag SBien ju öerlaffen. Unfere Soncerte

maren briüant, baS flehte überüofl, eben fo in $efth- fieiber mar

ber ©aa( big 2Beif|nacf)ten nict)t mehr $u t)aben, fo bag mir fein

4te8 ©oncert geben fonnten. Dfcädjften §erbft, fo ©ott mill, l)ote

td) naefj. 2Ba8 mit un3 föäter mirb, ber Gimmel meig e8! — id)

finne unb finne, in meldje ©tabt id) mich menben fotU ^Berlin

märe mo^I ber befte Ort, trojj Slttem, aber $u enorm treuer unb

ungemütlich — auf ©emütfjlicftfeit für mein übriges Seben nod)

gu öer$ichten, ba8 märe mir unenblid) ferner.

"

$lu3 einem ©rief (SlaraS an SBolbemar SöargieL

Sßien, b. 11. $ec 1872.

„Sieber Sßolbemar!

@3 tag mir red)t am ^er^en, £)ir $u fdjreiben — für $5eine

theünehmenben 3etfen ju banfen, aber ich ^a^c f° ©ch^er^en

in ber §anb immer, bag ich eigentlich gar nicht fchretben bürfte, an

£id) aber bictiren, ba§ fällt mir ferner, unb befonberS fann ich e8

gar nicht, menn ich öon unferer heißgeliebten Suite füredjen fotl.
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2fd), meld) ein «erluft für uu* $We! ©ie mar ja alles, Sodjter,

©cfjmefter, ©attin unb Butter, im üollften unb fetjönften ©inne

bc§ SBorteS. $u fannteft fic nid^t feit ihrer Sßerrjeirathung — tüte

herrlich hatte fic§ if)r ©praeter noch entfaltet! äßelcfj ein ©dfjafc

mar fie ihrem Sftanne, an ben idj gar nicr)t benfen fann, or)ne baß

mir ba3 §erj blutet — mir ift bann, als bürfe id^ gar nierjt Ragen.

SBon (Säcilie mirft $>u gehört f)ahtn
f
baß idf) meine rnnft(eriftf>e

^^ättgfeit fortgefefct habe. — (5:3 mar ferner, aber bie Äunft mar

mir ja ftetö bie trenefte ©efä'hrtin, unb fo auch jefet; fie löft ben

©eelenfdfjmerj in SSehmutf), unb ba§ ift fcfjon 23alfam auf baS arme

^erg. Unb, bltcfe id) um mich, fet)e, meld) reicher ©djafc mir nodj

in meinen anberen tf>euren Stinbern geblieben, ba muß idfj bod) mit

banferfülltem §er3en jum §immel bliden, unb für fie $raft unb

SÖcutf) $u Willem finben . .

©todfjaufen an ßlara.

Berlin, b. 17. SDec. 72.

„Siebe grau ©cfmmann,

Site id) ©ie in 2)üffetborf fat), unb ©ie tro$ ber traurigen 9cadj*

rieten au8 ^ßarte fo feft entjdjloffen maren, 3fjre (Soncertteife nidjt

ju unterbrechen, empfanb id^ lebhaft, baß fein greunb, fein 93e*

fannter 3f)nen Xroft bringen mürbe unb barum habe idf) gefd^miegen.

$)ie§ Sörieflein foü S^nen nur fagen, baß idt) nidjt minber mie alle

Slnbern täglich an ©ie unb $hr fterbenbeS, nun ^ur 9hir)e gebrautes

$inb backte. SSenn idfj aud) gemartet höbe, bis Stile üietteidjjt ge<

förodjen ober gefcfjrieben, minber erregt burdfj ben $ob 3hrer Sulie

bin idt) heute mct)t. Sdj fyabt manches fd)öne Sieb üon 9t. ©dm*
mann ihrem Slnbenfen gefungen. . . . 3Korgen reife ich oon fjier ber

^peimat ju unb moßte, ich bürfte t)offcn, ©ie Balb in unfern SDcauern

mieber $u begrüßen. ftd) habe große greube oon meiner norbifejen

SKeife gehabt. Sin ^Berlin namentlich haDe id) bieämat ein lebhaftere!

Sntereffe gemounen. $)ie muftfatifchen S8crt)ättntffe geftatten fid) burdj

Soadjim auf ba§ (Srfreultchfte. Set) moflte, ©ie hätten mie mir geftern

baS (Soneert ber $odjfd)ute gehört. SBir haben in menig Sahren ba§

§ödf)fte auf bem ©ebtet ber Snftrumentalmufif $u ermarten. Slucf>

für bie $ed)mf be3 ©efangeä fcheint eine fidlere ©runblage gelegt
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$u fein. 3oa<f)tm3 belebenber, burdjwärmeuber Greift wirb ba3

Uebrige öottenben. 2)ie Heine Sanottya fpielte wirftid) oollenbet.

2öa3 bürfen nur ba nicf)t erwarten, wenn bte of)ttftftf)e ftraft fid),

wie bie geiftige, fo weiter auSbilbet. SDie flehte (Schülerin madjt

Sfjnen gewiß groge greube! 9^ad; bem Goncert waren wir bei

SoadjimS unb famen burd) tiefen ©d)uee fefjr foät nadf) §aufe. SDie

falte SRadjttuft tfjat orbenttict) wotjl nad) fo aufregenben ©tunben!

©3 war fjerrtidj! ..."

©buarb Senbemann an (Slara.

Mffelborf, b. 18. $ec. 1872.

„ßiebfte greunbin!

%i)t t)eutc angefommener SBrief an meine grau gibt uns bte

9?acr)ncr)t, baß ©te naefj rufmtoottem 5(ufcntr)alt in SBien un3 wie»

ber näf)er gerüeft finb unb baß wir benn audj batb bie große greube

fjaben werben, fie wieber bei uns ^u feigen. $>a Witt td) nur audfj nicfjt

länger jögern, S^nen au§ ber gerne nodj bie §anb ju brüden, nad)

aflem bem fdfjweren Kummer, ben ©ie erlebt fjaben, unb ben ©ie immer

oon Beuern befonberS beim §erannaf)en be£ fdjönen 2öett)nact)töfefte§

erleben. £), e£ muß ein fernerer ©djmer$ fein, ein $tnb, unb ein fo

reid)begabte3, wie bie ücbe unb lteben§würbige 3ulie war, $u oerlieren!

S33ir f)aben ja in unferm engften Greife einen folgen üßerluft nodj

nietjt erlebt! @3 bebarf ber ganzen ©tärfe %{)m #raft, um ifjn ^u

tragen unb fo $u tragen, wie ©ie e§ tfmn! ©djonen ©ie fid) aber

audj ein wenig unb benfen ©te an Sfjre ©efunbf)eit, welche, wie

wir mit Sebauem lefen, oie( $u wünfdjen übrig tagt ! — SÖ3eld)c

Afämpfe müffen ©ie oon ^eibelberg an burdjgemacfjt fjaben! Unb

welche Kampfe fjatten ©ie überhaupt im Seben gu befielen ! 2Baf)r«

lidj, Sfmen SKutt), Xroft aufrufen, ba£ fann unfer ©nein nid)t

einfallen, ©ie Ijaben an beibem mein* al$ wir Sitte unb ba$u bie

©abe, alle SSelt mit greube gu erfüllen, wäfjrenb ©ie trauern!

Sebodj wag follen ba Diele äöorte
;

tdj fann 3f)nen münblidj mit

einem S3licf mefjr fagen, unb baß ©ie unfern §erjen fo gang Oer-

trauen, ba« ift unS, Wie ©ie wiffen müffen, eine wafyre greube unb

@rf)ebung.

SEBie gern ptte idt) einmal ©elegenljett, baS 93raf)m§'fdje neuefte

Üöerf $u f)ören, Oon welkem bie Leitungen fo überf^wänglidje
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33ericr)te bringen. Stber einmal fjören mürbe mof)I ntct)t genügen!

§offenttict), menn 3f)r frönet Pan tt»irfti<^ ^ur 2(u3füf)rung fommen

fottte, nämlid), ba& Sie l)ier SBo^nung auffdjfagen rooflen, tyaben mir

beffere 3eiten für bie 9ttufif (ju) erwarten. benfe immer, 3f>re

$nmefenf)eit t)ier mirb, saas comparaison, mie ©auerteig ttrirfen,

ober voie bie .gifce auf bie ütttfer); fie mirb fauer, otyne bog bie §ifce

me^r tt)itt atö märnten."

$u3 einem ©riefe oon örafjmS an Slara.*

$en 23. $ec. 72.

„Siebe Klara.

(£8 brängt nüdj bodj, 2)ir meine rjergtidien Sßünfdje für bie fönt*

menben Jefttoge unb für ba8 neue 3far)r ju fagen! §offentließ Oer*

gefjen biete neue Safjre, orjne $)ir fo otel unb fo Xf)eure8 mit*

äunetjmen at§ bieö (efcte. $lber freilief), mer länger lebt muß mit

ben Starren SDcancf)e3 fcfjminben fefjen, Don bem er fidj fernerer

trennt — al£ öon ben Safjren feineä SebenS.

Jür midj unb neue 3toljre mag idj nicf)t3 bitten als : 3)u mögeft

glauben, ba& meine ©efinnung für $)tdj ftetS biefelbe bleibe.

giebt 9ftcr)t3, baä meine Stteinung oon $>ir unb meine $eref)rung für

$)idj änbern ober fdjmäc^en fönnte. Scf) l)abe manchmal in traurigem

©djera gefagt: $u fäfyeft midj an tt)ie bie ^ßolijei ©inen, ber brei«

mal abgeftraft. 9?un fjoffe icr) ^mar, e3 fei fo bebenflictje Meinung

rect)t oft ungerechtfertigt — mie bie beffere letber öon meinen fünft«

lerifdjen Xfjaten. 93eibem miberföredfje idfj nic^t mefjr, aber beibeS

brauet SDir aud) nidjt bie (Smofinbung unb ben ©lauben $u nehmen,

bafj SDir ÜRtemanb mef>r anfjängtiä) unb ergeben fein fann als icr)."

2tu§ bem Xagebucr) 1873:

Januar, Seidig.**

„ .

.

. $lm 16. fpielte icf) im ©emanbrjauS Roberts ßoncertftücfe

in G*bur (E*moH). — 2)a3 publicum begriff e3 mof)l faum, um fo

* Slara b,atte am 16. 3)eaember SBien berlaffen unb war über DrcSben naef)

SBertin gefahren, wo ftc im 6imrocfjcf)en §aufe roofmenb bis 511m 13. Januar

1873 blieb unb om 28. Tiejember unb 6. Januar mit ftrau $oad)\m fonjertierte.

** 9lm 13. mar Glara gum ©eroanb^auMonaert nad) Seidig gefahren unb

wohnte im gregefdjen §aufe.
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größeren ©enuß fjatte icfj felbft babet — e$ ift bocfj ein munber*

oolleä Stücf öon einer blüfjenben tflomantif, fo rounberfdjön aucfj

inftrumentirt, bie 5)urdjfüf>rung fo intereffant, etmaS 23acfjifd), fur$

ein $racf)tftüct! $>ie <Soloftücfe trugen mit großen öeifatl ein, idj

mußte äugeben, roaä freiließ faum mefjr ötet fagen miß, benn baä

ift jefct ÜJtobe unb ^at ntd^tS ju fagen, al§ baß bie Seute noefj

@tma§ t)ören motten, gleich ob ifmen bie ©oliä gefallen ober ntdjt

gefallen tjaben ... SS o i g t , mein alter greunb, bereitete mir eine

große Ueberrafcfjung. (Sr hatte nadj SRobertö Xobe eine (Summe,

bie greunbe als Beitrag jur Pflege für 9?obert augefefjoffen Ratten

unb bie er nodj übrig hatte, auf 3"l
f
en Qetegt, ofme baß ich eine

Atmung baöon fjatte unb überreichte mir jefct bie Rapiere im 9Bertr)e

oon 3500 Xljalern . . . ^ct) mar tief gerührt, ba§ nenne icfj bodj

mal treue greunbfdjaft . .

Sin Sfoi

2>üffetborf,* b. 22. Januar 1873.

„ . . . 3d) tonnte e3 ^tjnen nict)t fagen, mie marm unb erquiefenb

idj 3^re t^eilnet)menben SBorte empfunben f)abe! SSa§ mir an

unferer Sulie oerloren, ift unbefdjreiblich ! fie mar mir ba§ gärtlichfte

$inb, it)ren ©efdjmiftera bie liebeootlfte (Sdjmefter unb ihrem Spanne

unb SHnbem ba§ f)5a^fte ©tücf ! adt) faum mage i(fj gu flogen, benfe

idt) an ben armen Sftcmn, an bie $inber, bie foldj 'ne SJcutter Oer*

loren haben! — könnte man ifjm nur Xroft geben, ber SlßeS in

it)r Oertor . . . §ätte er eine Sljätigfeit, mie icf) fie tjabc, melcfj ein

(Segen märe ba§ für it)n. SBie fetjr habe idt) mieber in biefer ferneren

3eit bie große Seoorgugung be§ Rimmels, bie mir in meiner $unft

befRieben, empfunben, mie banfbar mar mein §erj für fotct)e @r*

quiefung! e§ mar mir oft, menn ict) fpiette, unb ift e§ noct) immer,

atö erleichtere fid) meine niebergebrüefte ©eele, als haDC iü) nU(
?)

rect)t auggemeint. (Sie merben ba8 mit mir füllen fönnen, (Sie lieber

treuer greunb!"

* Stm 20. Januar war &!ara nad) ©üffelborf gereift unb blieb bort al§ ©aft

be8 ©enbemannfdjen §aufe3 bi$ $u iljrer am 25. ^anttar erfolgenben $brcife nad)

ßonbon. ©eb,r erregte fte in biefen Jagen bie 9?acf>rid)t öon ber Verlobung

geibinanb« mit gräuletn $eutfd), bie fie bei feiner ftugenb mit ©orgen erfüllte.
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Slu« beut Xagebucfj:

Sonbon, gebruar SWärj 1873.

„ . . . 3dj mufcte gtctd^ am 10.* gebruar $um erften 3J?aI im

populär fpielen, bann am 11. nach Sioerpool, bort am 12. fpielen

unb am 15. roieber in Sonbon ... $ie Aufnahme im erften populär

am 10. mar enorm, idj fonnte lange mid) nicht an« (Slauicr fefcen,

ba ba« $lpplaubtren nid)t aufhörte . . . 3n ßioerpoot fpielte icf)

Sörahm« üuartett in A unb e« mürbe fct)r marm aufgenommen,

ma« id) nict)t begriff, benn ba« publicum ift hier bod) bei meitem

zeitiger empfänglich al« in Sonbon . . .

Soadjim befugte mich in Angelegenheit be« Bonner gefte« $u

@f)ren föobert« unb jur (Srridjtuug eine« $entmal« auf bem ©rab.

@r foH ba« geft birigiren unb frug mid), ob ich fpielen motte.

9Wein ©efüf)t als grau fpract) bagegen, aber als ßünftlerin fünfte

id) nueber, id) bürfe babei nicht festen . . . 3dj fagte atfo ju unb

mar feljr erfreut über bie Sbee unb bafc Soadjim e« leiten follte,

trug nidjt wenig ba$u bei mir ben ©ebanfen an ba« geft lieber

unb lieber $u machen . . .

?lm 28. fpielte icr) in ber Academy of Blinds. ©rft fampfte

id) immer mäfjrenb be« Spiele« mit meinen Kranen, fo traurig

mad)te mid) ber 9lnblicf ber annen SBlinben . . .

2lm 10. 9JMr$ l)atte gräutein 36. if)re lefcte ©tunbe, idt) muß
jagen ©Ott fei $anf! 9fte ift mir eine Dilettantin oorgefommen, bie

fo gut unb bodj fo grenzenlos langmeilig fpielt . . . Stiele ©ehmergen

im $lrm fyatte ich all bie Qtit, laoirte eigentlich immer oon einem

(Soncert jum anbera, fonnte menig üben unb mußte oudj bie groben

auf ba« möglichfte SKinimum befdjränfen, ma« mir red)t grofje <3orge

für bie Suhmft maa^te . . . Slm 12. zweite« 9fecitat. ©normer

(5nthufia«mu« . . . 3er) fpielte bie B*bur*©onate oon Sdmbert, idt}

glaube jum erften Sttal öffentlich . . . %m 17. fpielte idj junt erften

ÜJial ba« E*moüMßrälubium unb guge ^on 23öd), ba« einen folgen

(Sinbrucf auf« publicum mochte, mie id) e« nie für möglich gerattert

hatte — ich war ao^ infpirirt babei, mie feiten bei 83adj, menn ich

* Gtara tjatte in Trüffel fon$ertiert unb war bann in GalaiS burd) ©türm

aufßetyalten morben, fo bafe fie erft am 9. gebruar in Sonbon angefommen n>ar.

©ie wohnte roieber mit beiben £öd)tern bei »urnanbS.
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ifjn öffentlich fpiele, tt)etl er eine enorme Anfpannung aller Seelen*

fräfte »erlangt . . .

. . . 3m 4. 9?ecitat fpielte id) jum erften 9Jial öffentlich mein

Xrio, welches baS publicum f)öd)ft freitnbüct) aufnahm, Scherzo

mufjte ich wieberholen. Joachim unb ^ßiattt fpielten eS mit großer

Eingebung, fo fcfjön, wie ich c^ nur roünfcfjen tonnte . «. . am 29.

SofmnneS Serjett in B*bur im populär, ich tonnte nid^t hin, fo

gern ict) baö gehört hätte, ich f)atte c§ a&et mit einer langen Sonnte

t»on ©alte gefpielt erfaufen müffen! ..."

Aus einem ©rief oon StfielS ®abe.

Kopenhagen, b. 6. 2ttär$ 1873.

„(SS freut mich, Shnen mittheilen jn fönnen, baß wir oor

einigen Abenben im 9Kufifoereiu s(Soncert (Schümanns t>errlic§e Obur*

Sinfonie aufführten unb mit einem Jeuer unb (5ntf)ufiaSmuS, baS

alles mit fich riß, unb babei mit Klarheit unb SBerftänbniß bis in

fleinften ©etail hinein. Set) mar, unb Alle mit mir, ganj gtücflich

über baS 0 ortrefftiche SBerf unb übet bie wohlgelungene Aufführung

unb oon allen Seiten ift ber SBunfch taut geworben, bie Sinfonie

nächftenS wieber ju hören; ich werbe bie Sinfonie wohl im über*

nächften Soncert wieber bringen. Erinnern Sie fi<f) noch, a^
gufammen fafjen in ber erften ^robe im ©emanbf)auSfaal unb $u*

hörten? — 2)te 3af)rc gehen unb oerfchwinben unb oertieren fich

im 2)itnfetn — aber waS gut unb fcfjön ift, bleibt, wirft fort unb

oerbreitet ßicfjt unb greube um fich her - — Sßann fet)rt wir uns

benn einmal wieber? 3a, entweber Sie müffen gu unS fommen,

ober — ich mu6 5hnen befuchen. 9hm wir wollen felm, was bie

3eit mit fich bringt, ich ^°ffe auf em SBieberfefjn unb freue mich

barauf; bis baf)in bewahre idf) im §er3en bie alte Anhänglichfeit

unb bleibe wie immer %fawx

aufrichtig ergebenen

9h SB. ©abe."
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StuS einem 93riefe üon ßtoro an SratymS.

Sonbon, b. 12. 2tyrit 1873.

„$>a3 ßogiä in SBertin* f)abe id) genommen, bin aber nod)

nidjt einig mit mir ob id) mein §au§ jefct öerfaufe (b. fj. Dom §erbft

ab) unb alle 9#eubleS mit mir neljme, ober, ob idj nädjften Sßinter

nur oerfuc!)$roeife in ^Berlin bin unb mein §au3 nodj begatte.

3ebe3 f)at fein für unb miber. $>ie ©adje matf)t mir oiel traurige

Stunben — idj fjänge fo fcr)r an 93aben, obgleich id) ben Umgang

mit einer ober ber anbern gamilie bort gän$tid) entbehre. SBor allem

ift eS mein ^ßlä^en auf bem 93atton, moran idt) fjänge. 9cun 2)u

meißt mte e8 bort ift, eS ift bod) ba3 fd)önfte <5tücfd)en Srbe, baS

man fefyen fann . . .

. . . Sftit 93onn fönnte id) $)ir ersten — Soacfjim unb idt),

mir operiren um $)ein Requiem in'3 Programm $u bringen; fie

motten nidjt baran unb fjaben eine Unterrebung mit mir ba$u be*

nufct eine Steuerung oon mir baf)in auflegen, baß id) baS

Requiem nid^t gemoüt Ijätte. Dr. §eimfötl) foract) mit mir bamate,

efje tcr) nadj SEBten ging, ob tdt) nicr)t meinte, bafc e3 am fd)önften

fei, toenn 2)u ©tma§ für ben ,3roecf befonberä componirteft, maS

tdt) aü*erbing§ bejahte . . . Soadjim ift eben nadj Sonn abgereift, id)

Ijabe einen S3rief gefdjrieben, morin id) fage, ba3 eS fomofjt mein

als So ad) im§ befonberer Sßunfd) ift, baß ba§ Requiem gematfjt

merbe, gebe öerfdjiebene ©rünbe an etc. 3d) bin nun fein* begierig

mag bcfcr)toffen roirb. $oatf)im fpract) baoon fidj oon ber «Sadje

^urücfjuiie^en, menn fie nicr)t barauf eingingen, bod) märe ba§ ja

ein Sammer! m er mürbe e8 bann birigiren? id) ginge bann audj

* 9iad) langem ©djroanfen tjatte fidj Slara im ftanuar fd)on bor tfyrer 91b*

reife nad) ©nglanb cntfdu'eben, bauernb ifjren Slufentljalt nadj ^Berlin ju bertegen.

3)en unmittelbaren Wnlafj bot eine tb,r feljr aufagenbe 2Bob,nung in ben 3elten,

bie burd) ben SBeggang bon ©efannten frei mürbe. SBefentlid) beftimmenb für

bie 2Baljl bon Söerltn mar aber aud) ber SSunfd), beiben Söhnen $erbinanb unb

ftelir. enblid) ein §eim bieten ju fönnen, nidjt nur für bie fur$e ftrift ber Serien

ober be$ Urlaub?. 6ben be§l)atb mar ifjr bie 9?ad)rid)t bon {$erbtnanb8 95er»

Tobung mit ^räulein 2)eutfd), bie fie nod) in $>üffelborf erljiclt, alle? ef)er at§

eine freubtge, ba, abgelesen bon ifjrer &uffaffung, bafj ^erbinanb $u einem folgen

«Schritt nod) ju jung unb in $u menig gefiederter Stellung fei, baburd) einer ber

fcaubtgrünbe für it)re Überfiebelung nad) Berlin hinfällig ju merben broljte.
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nicht f)tit. Sprich, bitte über biefe ©ad)e nic^t, e§ giebt fo leidet

ätftßoerftänbniffe. 8<h finbe e3 aber eine fo fdjöne Gelegenheit für

bo§ Requiem unb finnig babei ..."

Schreiben be3 (Somiteeä für bie ©djumannfeter in 33onn

an (Slara.

93onn, ben 13. April 1873.

„hochgeehrte grau $>octorin!

5n ber geftern i)ier abgehaltenen 93erathung be§ ßomitee'S für

bie (Schumannfeier fyat §err ^ßrofeffor Soacfnm uns $ur größten

greube mitgeteilt, baß Sie, ^ocrjgee^rte grau, bie große ©üte hoben

motten, fidt) bei ben Aufführungen felbft als Sßianiftin $u beseitigen.

$)a3 Komitee glaubt mit mir, baß biefe Abficht ber oon unä ju

(S^ren ShreS unfterblidjen SttanneS oeranftalteten geier in ben Augen

ber gebilbeten SBelt erft ooflftänbig bie rechte 2Beit)e geben merbe.

Pehmen Sie bafür unfern aufrichtigften unb märmften 5)anf entgegen.

^öffentlich in furjer Qtit merben mir in ber angenehmen Sage

fein, Jahnen oaS öoflftänbige Programm ber Schumannfeier oorlegen

$u tonnen.

2Btr oerbleiben, hochgeehrte grau mit anägeaeichneter Hochachtung

unb Serehrung

$a3 ergebenfte (Somite für bie Sdmmannfeier

3- A.

$er $8orfifcenbe.

Kaufmann,

Dber^ürgermeifter."

(Slara an ©rahmS.

ßonbon, b. 22. April 1873.

„ . . . 3dj bin gan$ außer mir über biefe Abfcfjeutichfeit mit ber

Annonce in ber ©raser 3c"ung. * Sdjf bie ich mit ber mir Oer*

* Xurd) U)re @d)toefter SÄarie SBiecl mar (Slara mitgeteilt toorben, bafj

man in ®raj ein Äongert jum »eften ber ©djumannftiftung — olfo $um SJeften

(ElaraS unb tyrer Äinber! — angelünbigt b>be. Übrigen! Ratten iljre fofort

gegen biefen 2Rtfjbrau<f> iljreS Ramend eingeleiteten 6d)ritte ©rfotg. (£8 würbe

tf)r in jeber ©ejieljung Genugtuung gegeben.

Sifrraann, <5Iata ©d|uinann. III. 19
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lietjenen traft mict) unb meine $inber e^renüoH burdjgcbracht, unb

nod) in öoller Xhätigfeit imb mit größtem (Srfotg biefen ganjen

Sinter mar, burd) baS ©cjcfjenf nun bod) aud) ruhiger ber 3u*

fünft entgegen fehen barf, fotl anbere tünftler für micf) (Soncerte

geben laffen, mo^u bann eine fold) lügenhafte föeclame gemadjt

nrirb, um nodj etmaS mefjr ©elb pfommen $u bringen — ba3 ift

empörenb. 3dj meiß mir faum ju t)ctfen, fo außer mir bin id);

icf) fdjricb gleich an Söenbemann unb bat liefen in ber (Sache $u tf)un

mag möglich. Set) muß gerechtfertigt merben, e3 muß, unb jmar

in ben SSMener §auptblättern unb ber ©ra^er Hauptleitung gefagt

merben, baß $lfle§ fiüge mar, unb, bog ich oon ben Goncerten nid)tS

gemußt, unb feine Ginmilligung alfo baju gegeben habe. £ann

muß e3 gemadjt merben, baß üon ben Ginnahmen bort fein ©rofdjen

mir jufäüt — e§ fann an eine mtlbe Stiftung ober arme üttufifer

gegeben merben. Ober folt ich an «S>cin©ücf unb (Mehring fdjrcibcn?

mie fdjredlid) finb mir fote^e ©adjen. 3er) meine, eigentlich müßten

meine SSiener greunbe bie (Sache in bie §anb nehmen, benn burdj

fie (fo ober fo, mer e§ nun audj fei) ift mir boct) biefc fcr)recftidt)c

(Sache gefommen; fie finb meiner Ghrc bieje Rechtfertigung jd)ulbtg. .

.

Ueber 23rudj mill ich 9 ertt fdjretben — ich t)örte Gütiges

am Glaüier, ma£ mir fefjr gefiel, b. h- immer ift e§ bie Älang*

färbung, bie Gljaracteriftif, bie mid) titterefftrt , leiber nicht bie

metobifche Grfinbung, auch nic^t etma überrafchenbe Gombinatiotten,

iutcreffante 2)urdjfül)rungen . . .

Seb mol)l — mir liegt md)t§ im Sinn als bie fatale ©ejd)td)te —
fetjon jmei 9?äct)te fdjlief ich 9ar mc0*- warum mir Soldes

nicht erfpart blieb!"

5(u3 einem Briefe an Söolbemar $argiel.

23abem33aben,* b. 18. 9)?at 1873.

„ . . . 2öir mollen im £erbft (mal für 1 Saljr jefct) nach Berlin

jiehen, meil ich erftttet) nidjt fo oiel mehr hiutereinauber reijen mill

* ttm 30. Wpxil tyatte Gfara Bonbon berlaffen unb toar übet SBrüffet ju«

näd)ft tiad) £>üffetborf, bann nad) Äöln jur 9Iupt)ntna. ber H.moUmeffe, unb üon

bort über ftetbelberg nact) »oben SSaben gefahren, tuo fie am 11. triebet an*

gelanßt mar.
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(eS ftrcitgt mid) gu fefjr an) bann, weil idj Jetir. nod) einige 3af)re

in ber Umgebung be£ 3amilten(eben§, was in jeber §tnfidjt gu*

träglicher für it)n
r

als ba£ ftßeinleben in (einer nodj fo großen

Sugenb, bei uns haoeu möchte. $)agu nun ift bod) Berlin ber

gmecfmäßigfte Ort, liegt für mid) gang im Zentrum $>eutfdjlanb£,

9ltle3 leidet unb in ftürge gu erreichen. (Jreitict) aber, nrie fdjwer

mir ber 5lbfdjieb Don Jjier wirb, baS fann idj nicht 6efct)rei6en ! 3dj

(äffe ein ©tücf ßeben ()ier gurüd . . .

3u bem gefte nach SBonn fommft $>u bocr) wof)l? Set) glaube

ba£ U)irb fct)ön werben . . .

. . . $)u wirft gehört haben oon bem frönen, ehrenvollen ©e*

fct)enf, welches mir ein im ©efjeimen gefttftcteS (Schumanmßomitee

gufommen ließ. Oftit biefem Kapital unb beut, WaS id) erübrigt,

fann id) nun bocr) etwas beruhigter in bic gufunft blitfen, gwar

muß id) babei bodj nod) arbeiten, was mir ja ftetS SBebürfniß fein

wirb, aber id) brauche eS nicht mit fo tuet großen §lnftrengungen

öerfnüpft gu tfjitn, als bityct . . . &ie 3lrt unb SBeife, fo gart, wie

alles gefdjefjen hat mich auf oa§ Snnigfte erfreut. Sftan fagt mir,

eS ^be bei SlHeu, bie man hwgugegogen, bie freubigfte Xheilnahme

gefunben, unb SSiele h^ben fich freiwillig bagu gemelbet. — 9?atür*

lieh fenue ich bie Seute nicht, nur weiß ich, 0flf3 Sbee oon SBenbc*

mann unb Söenbelftabt unb §eimcnbal (glaube ich) ausging . .
."

$lus einem Söriefe an ßeoi.

üöaben, 22. 9tfai 1873.

„SBerben <5ie benn bem Bonner fjeft beiwohnen? . . . 3dj glaube

eS wirb ein fd)öneS geft! — ^ct) habe fdjwer gefäinpft gegen baS

©efütjl ber ©attin, an foldj 'uem gefte mich Su betheiligen, aber

bie Äüuftterpflidjt fiegte! follte ich, bie ich wein gangeS ßeben faft

gu ben beften Vertretern feiner SDcufif gehörte, bei biefer ©elcgenf)eit,

gu feiner (Sfyvt, fehlen ? einem Sinteren überlaffen, was f0 gang mit

meinem ©etjn oerwachfen ift, mir oor Willem gutommt?"

2(uS bem Tagebuch:

9)toi 1873. „W\t glajclanb habe ich ein Uebereinfommeu ge-

troffen für Euranb & ©djönetoerf in $ariS 30 Sieber Roberts für
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Slaoier 311 fefeen. 3d) tonnte mid) erft nicht redjt ba^it entfdjliegen,

aber bann überlegte id) mir, bafj, wenn id) e$ nicht machte, ein

Slnberer e3 tf)un würbe nnb bann eS melleidjt boct) weniger gut

machen würbe.

ffiedjt traurige 3ett fam mir jefct — id) fjatte bie traurigften

©ebanfen immer, nur StrübeS haftete in mir, immer fah i<fj bie

tfjeure Sulie bor mir, meinen armen Subwig, ber für uns wie

lebenbig begraben ift unb was ftanb mir mit gelij* bebor?

. . . ^erbiuanb fdjreibt gtücffettge ©riefe. (£r ift bod) ein

prächtiger (Sfjaracter, fo burdj unb burdj ehrenhaft . . .

3uni. tiefer 9)?onat begann unter ben SWufiffeft*Klängen,**

aber e$ war feine rechte SSeifje in bem ©an^en; trofc ber grofj*

artigen 28erfc 9fteffia£, 9. 3uinpt)onie etc. $a3 Streichquartett war

3U fdjwad) unb föiefc als Dirigent 31t un^uoertäffig. 92ur juweilen

trat feine alte Ütfeifterfdjaft tywox ... Die Soliften liegen aud)

biel 3U wünfdjen, id) gebaute wäfjrenb be# ganzen gefte^ mit wahr*

fjaft feiger (sefmfucht ber ©todfyaufenS unb ber grau Soadjim . .

.

()atte ben ganzen Sommer biel ©d)ülerinnen, greubc

mad)enbe, aufeer ber Sanotfja unb gräuleiu SaboWäfb, bie wirflid)

ein feineä mufifalifdjeS Sßerftänbnifj r)at, feine . . .

8d) begann bie Sieber für Jlajrelanb 51t madjen, Wag feine letdjte

©adje war. 5d) ging bou ber Sbee au3, biefelben fo fbielbar wie

möglich 8U wachen (freilidj gute Dilettanten gehören immer ba^u)

unb babei ben Intentionen beS (Somboniften fo getreu 3U bleiben

wie nur möglich, befouberä audj in ber Klangfarbe. $)a£ war 311*

weilen furchtbar fehwer. 3>ch fonnte Wohl Xage lang über einen

$act finuen. 2113 23raf}m3 @ube (Bommert fam geigte ich ihm bie,

weldje idj fertig hatte, 24. CShr war aber ganj anberer Slnfidjt als

ich . • . cr ineinte ich fte na"$ wie (Habierftütfe behanbeln

foüen. 3Bop war eä aber nötlng Sieber bon Sdjumann 31t (Slabier*

ftütfeu 311 machen, wo er ber 28elt einen foldjen ©djafc bon Original*

* 5cl>£ ^ötie fic bei ber föiitffeljr a\iä ©ngltmb in Jfteibelberg in einem be*

forgnteerregenben ßuftanb lieber gefunben, „fo aftfjmatifd), bafj et feine Xre^pe

meljr fteigen fonnte." Gr mar franf gewejen nnb Ijatte fief) bann toerborben.

91uf Anraten be$ ^rr^tcö fjatte fic tfm gunädjfi auf einen SWonat nad) §au$

genommen.
** ftn Slawen. (Hara fptelte ba3 A*moa.tfon$ert 9iobert ©djumannS.
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werfen jeben (SfjaracterS aurücfgelaffen. Seüi war meiner #nficf)t

(fic jo einfach wie mögltd) $u machen) unb fo (jatte id) ba lieber

einen Stüfcpunct. (Sr f)at mid) fpäter auf 2ftand)e3 aufmerlfam

gemalt, WaS mir fet)r lieb war. 2>ie Arbeit t)at mid) aber ange*

griffen, wie nie eine auoor. ©ange 9?ädjte taug f)örtc idj bie Stetten

auS ben Siebern, über bie idj befonbers üiel gebaut unb probirt

f)atte, unb id) fonnte if)nen nid)t entrinnen, ma$ mid) ganj in 58er*

^meiftung bradjte.

3uti. ... (Sin fc^r tieber Sefudj war unä Settn Cjer . . .

2Bir fjatten ötel traulidjc Stunben mit ifjr unb e£ war un§ fcfyr

leib at£ fie ging. SBir Ratten fie fo gern mit gum Sdjumannfeft

genommen, aber fie war fo teibenb, bafj fic bie $tnftrengung ftdfj

nicr)t gumuttjeu bnrfte.

3d) fdjrieb für Simrorf nodf) einige im 9?ad)ta§ Roberts ge*

funbene Stimpf)onifcfje Stuben ab, ba er fie als 5tntjang gu ben

anbem bruefen taffett mottte. 3cf) war oon Anfang an fetjr bagegen,

würbe aber fo bearbeitet, bafc id) eS benn jdjttefjlidj bod) tt)at . . .

Sin eigenttjüintidjer SBefudj fain uns eines 5tbenbS Vs^A n)o wir

unä eine§ folgen wafyrlidO «id)t oerfafjen oon gannü SeWatb. Sic

rjatte einen f)äu3lid)en $orwanb genommen, nur furios, bag fie

bamit am $lbenb ins 3immcr ftürgte. (SS t)ätte übrigeng oon ifjr

feines SSorwanbeS beburft, benn fie ift bod) eine befannte Sßerfün*

tidjfeit. 2öir faf)en fie fpäter öfter unb fanben fie fet)r angenehm,

weniger tt)n ...

5tuguft: (Sine freubige Ueberrafd)ung würbe mir burd) bie

Senbung eines (SfyrengefdjenfeS aus 2Öien oon lOOOO Xf)alern

begleitet oon einem fjödjft liebenSwürbigcn Sdjrciben einiger $>amen

(gürftin ßinSfo, SBetto £>fer u. a.). — «Später erfuhr id) burdj

23rafjmS, baf$ audfj §ofrati) Mrotf) fid) fefyr für bie Sadje inter*

effirt f)atte . . . SSir befdjäfttgtcn uns jefct fd)ou oiet mit ber Steife

nad) S9onn feum Sd)itmannfeft]."

9(uS einem ©riefe oon (Stara an ^oac^im.

Sabcn, b. 3. «ug. 1873.

„fitebfter Soadjim,

fommen Sie bodfj lieber jefct mit 9?uborff unb bleiben bis etwa

Ilten ober 12ten unb gef)en bann nadfj Söonu — ba finben Sie
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and) fdfjon mef)r oon ben auswärtigen iERttruirfenben , unb l)aben

nod) 4-5 Sage gum ftubiren. (£inmat in Sonn fontmen 6ie aud)

nirfjt mef)r tjier^er. Uebcrlegen <5ie ba3 — gu unferen ®unfteu!

wir würben uns fo f e^r freuen, fönten ©ie nod) ein paar gemütt>

Itdr)c STage! Sßenn mir nur nidjts gwifcljen ba3 geft fommt! $>ie

§ifce greift mid& fo furchtbar bie§ 3af)r an, bafj idj nod) ntdt)t Weijj,

wie id) e3 fertig bringen foH ju fpielen im feigen ©aa(. Ueber*

fjaupt, je näfjer ba§ geft rücft je mef)r fteigt meine Slngft um einen

groifdjenfafl. 2flir f)at ba§ ©anje be3 gefteä, ba& wir, tcf> unb

bie ®inber e3 gufammen erleben follen, mir nodj ba3 (M<f werben

fofl, felbft fünftferifdj mit^uwirfen (sef|n Safjre foäter Wäre ba§ bod)

nietjt mefjr mögtidj) gewefen) unb nod) fo manche ©ebanfen fonft

babei, etwaä fo (SrfjebenbeS, unb madjt mir baä ^er^ fo freubig

erbittern, baß idfj immer fürchte, eä fommt nicfjt baju, bafj idfj babei

fein fann. ©te wiffen, e§ gef)t mir leicht fo, baß trübe ©ebanfen

mir eine greube oerbüftern, e§ Hegt wofjl and) im Hilter — man

l)at fo tueteS erfahren unb erfährt e3 fortwährend 3)er %ob t>on

$aoib tjat mid) boer) tief berührt — ade Sugenberinneruugen lebten

Wieber f)ell auf in mir ..."

$(u3 bem Sagebudj:

„9lm 14. $luguft reiften wir Sparte, gelir, unb id) nad) Sonn
gum geftc ab. ©ugenie* ftiefj Oon (5m§ fommenb in ©oblen^ ju

nnä. Sn 23onn würben wir üon Soadiimä unb 9iuborff empfangen

unb fanbeit im Stern fefjr angenefjme Söo^nung für un8 referoirt.

(Slife fam £ag§ brauf mit grau Serna.**

3(m 15. Sftorgenä war mein erfter ®ang ans ©rab, ba§ id)

fdjon wunberüoU gefcr)müdft unb oon Sorbeerfrängen überfäet fanb.

2Bie mir umä §era war, fann id) nidjt befdjreiben — ein ®emifd;

üon ©dmtei*3, greube unb 2)anfbarfeit, bag e§ mir unb ben Äinbern

oergönnt war ein foldjeä geft gu erleben unb ate Äünftlerin felbft

mitguwirfen . . . 3d) füt)tte miefj maf)rf)aft erquieft oon bem grteben

auf bem £ird)f)of — ba tag er, bem aß bie Siebe unb Sewunbc

* 2)ie in (£m§ $ur ftur getoefen war.

** (Spätere ©räfin Driola, eine ftreunbin GltfenS, mit ber biefe feit einiger

3eit aufammenlebte.
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rung galt unb wir burften fie einernten. Söeldj ein (Sdjmera, bajj

er felbft e£ nidjt fonnte unb bod) ma§ gefyt wof)I über bie (Seligfett,

bie er beim ©Raffen genoffen Ijaben muß.

Slm Vormittag war erfte Drdjefterprobe. SSkldj eine Sftaffe

oon föünftlcrn war fdjon ba. 28ie fjerrltct) geigte fid) Soadjim

als Dirigent. So^anneö fam audj, aber nic^t in befter Saune, wa3

mir fef)r leib tfjat, fiatte er bod) meinem Üiobert fo nafje geftanben.

2tm 17. erfter Xag. . . . Soadjim begann mit ber 4. @mnpf)o*

nie — eä mar ein Xriumpfj, ben er feierte, tßeri folgte Oon

SGöafielemSft forgfam einftubirt, aber bodj $u bifettantifd), fo bafj

eben bodj 23iele3 fehlte, be[onber§ bie richtige Sluffaffung in Xem*

pi£, etc. grau Soatfjim fd)ön gefungen, Stocffyaufeu baä flehte

(Stücf beä ©ünber§ wunberbar, wie nur er eS fann — ba blieb wof)l

faum ein §er$ ungerührt grau Sötlb alä Sßeri — barüber werfe

idj am liebften einen ©cfjleier — ifjr Spille war ber befte, aber wo
§We3 gu einer $eri fehlte ba fonnte biejer nichts Reifen. SBeld)

eine Sfjeilnaljme würbe mir entgegen gcbradjt! 2)iefe fjunbert $änbe*

brücfe, wie fingen alle 331tcfe au mir, eä war eine folcfje wafjre

greube bei Alflen, bie wofjl gum Xfjeil mit empfanben, Wa3 burd)

meine (Seele ging, bajj idj gan$ oon SiebeSbeweifen überwältigt

würbe, fieiber fehlten S3enbemann§! . . . 3dj füllte midj gan$

unerwartet ber Sflittelpunft be3 gefte£, woran idj juoor nie gebaut

Ijatte. . . . @3 war gut, bafj id) e3 öorljer nidjt wujjte. Wlit

welcher Söangigfett wäre idj bann ju bem gefte gegangen. 9hm
aber fjalf nidjtä meljr. 3d) War einmal ba unb mußte midf> ju*

famntennefymen. S)ie greube, bie id) empfanb, trug midj über atleä

Schwere f)inweg . . .

$(m 2. Xag würbe idj gleidj beim Eintritt jur $robe in ben

(Saal mit Sufdj empfangen — ber (£ntf)ufia§mu§ 51benb§ nad) bem

C£oncert oon Robert war unbejdjreiblidj. §errlid) war ber Sauft

mit €5tocft)aiifen, ber einzig fang, bann ba§ Sßadjtlieb, ba§ 3oad)im

pradjtooll einftubirt f)atte. — 3f)m würbe bie fdjönfte $lnerfennung

als Dirigent $u Xfjeil. — $)urdj iljn fam gleich beim erften £ritt

an§ Sßult eine mafjrfjaft erfjebenbe 2öeir)c über ba§ (San^e. (£3 war

überhaupt eine Stimmung bei bem ganzen gefte, wie fonft nie bei

anberen Üflufiffeften. @» fehlte gan$ ba£ publicum, ba8 fommt um
fict) ju amüfiren. — §ier war jeber mit bem ganzen §er$en batet. . .
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5lnt 19. 3. Sag. Sflatmee: üuintett;* $uo** mit föuborff (ber

öortrcffüdö foielte) A*bur*üitartett*** 3oad)im SlüeS gelang bis

in§ Ätcinfte . . .

Soacfn'm benafjm ftd) mätyrenb bcr ganzen Sage at3 toastet

greunb gegen mid) — ein eMe§ $erg, feine ßünftlerfeele beljerrfd)*

ten if)n gang, man füllte bieä burdj ba3 gange geft fjinburd) . . .

gär ba3 2>enfmal . . . blieben über 4000 Sfjater übrig unb 3)onn*

borf mürbe ber Auftrag gur $Iu3füt)rung beSfelben.

SBon ßünftfern mir befonberä befreunbet maren ba §err ©olb«

fctjmibt nnb grau, gregeS, $>ietricf), 9fleintr)ater§, §itter, @rimm unb

biete anbere Sttufiffreunbe. £>ie lieben Sonmfcnbä maren audj ba.

ßeiber oerfefjtte id) grau ©olbfdjinibt'S (Sennu Sinb) SBcfuct) , unb

alg id) fie mieber befudjeu wollte, waren fie fort. <3ie mar aU idj

am 2. Sage auftrat, aufgeftanben unb f)atte bamit bem Sßubft«

cum baä 3e^en gegeben unb 9tlle8 ftanb auf . . .

6o war benn biefeä geft üorübergegangen — unS, mid) unb

bie Äinber — eine burd)3 Seben r)inburct) begteitenbe, beglücfenbe

(Erinnerung . . .

%m 20. oerltefj un§ gerbinanb mit feiner grau.f 21m SKorgen

ürobirte id) mit 3of)anne3 neue Variationen für groei Älaoiere über

baS ?»Sf)ema bie gang rounberoofl finb. $>a3 machte mir gum S3e*

fct)Iu6 audj grofje greube. SofjanneS oerföradj nodj nad) SBaben

gu fommen — mir fjatten unä mal nrieber auägeförodjen, foweit

bieS mit ifnn möglich ift . . .

%m 21. reiften mir gurücf ..."

2(u3 einem Briefe oon Sugentc (Schumann an

Üiofalie fiefer.

Sonn, b. 19. *(ug. 73.

„Siebe grä'ulein fiefer,

§eute ift nun bie 9?eif)e an mir, Slmen über ben geftrigen Sag
gu berieten, unb jebenfallä f)abe idj mir ben fdjönfteu auSgefudjt.

* ©ejptelt oon GHora, ^oadjim, ö. ÄönigSlöto, StrauS unb SMäller.

** Andante unb Variationen für groei ^ianoforte oon @d>umann.
*** 3oad)im, ü. tfönigSlöto, StrauS unb Sinbner.

+ gerbinanb (Sdmmann Ijatte \i<S) am 13. Sluguft mit Antonie 2>eut)d)

öermäf)It unb f)atte feine fcodjgeitSretje über SBonn gemalt.
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$)ie Sßrobe 311m Soncert füllte ben ganzen SJiorgen aus unb getir.

unb icf) fjaben oon V29— V4 nac*) 1 U()r ™\ 6aate gejeffen. 3oad)im

t)at fid) mit fo biet Siebe in bie 6ad)e toertieft, baft man if)it nur

mit SRüfyrung anfefjen fann. $aS Drdjefter ift unter fetner Leitung,

oon $aubcrf)after Söirfung unb aüe ftimmen borin überein, ba(j man
ootlenbeter unb icfjmungooller bie SSerfe nie gehört fjabe. äftama

tourbe fd)on in bcr $robe fef)r begeiftert empfangen; §llle£ ftanb

auf, um fie gu fetjen unb e£ mar beS SöeifallS fein (Snbe. ättama

ift frifctjer beim je; nidjtS ift if)r 51t tüel: fie geniest unbebingt unb

fein äKifjton mirb eingelaffen. ÜiadjmtttagS legte fie fidj roie immer

t)in ofme jebod) 9iuf)e ju finben. SSBir finb alle ju aufgeregt. $)a3

(Soncert fing mit ber üftanfreb*£)ut>erture an, bie boct) munber*

bar fcrjön ift. glaube, id) tjabe fie oon SßapaS Herfen am
liebften.

3>ann fam -tötoma. Sd) fann $l)nen mit Sorten biefen fingen*

blicf nidjt fcrjilbern. $>aä ganae publicum ftanb, flatfdjte, fdjrie,

ein lauter $ufd) mürbe geblafen unb auf einmal ftetjt 3oad)im auf

feinem Sßult unb mebelt mit bem Xajcfjentucr) burrf) bie fiüfte. (Sr

far) gan$ oer^üctt aus unb gang rüf)renb finblid) unb fcfjön. <5ie

fönnen fid) benfen, baß nun alle Safdjentücfyer beS (SaaleS gum

SBorfdjein famen. ©nblid) fonnte fid) Mama fefcen; fie faf) nie

fo fttjön au£. SBie ein junges Ütfäbdjen, eine 23raut, ein $inb.

35a3 ®leib mar üradjtooll unb mürbe burdj eine 9to[e im §aar

gehoben. 9ttama mar garnidjt ängftlicr) unb 23rar)m3 felbft fagte,

fo fc^ön fjätte er baS ßoncert bod) nie geljört. 33eim @tf>lujj brad)

abermals ein riefiger SBeifallSfturm Io3, Stufet) mürbe geblafen

unb äftama mit ölumen überfdjüttet ; eS flogen genug an bie

150 öouquette. @3 mar munberjdjön, gräutein £efer, unb id)

fann Sfjnen nict)t fagen, mie glüeflid) mir finb, bafj mir

fo ettuaS erlebt fjabeu."

Slara an 3oad)im.

Söaben, b. 29. 9(ug. 1873.

„ßieber 3oact)im,

es oerging fein £ag feit Sonn, an bem id) nid)t oiele Sttate

Sljrer in banfbarer Erregung gebadjt, f^reiben aber fonnte id)
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md)t, ba idj öieleä 511 (Srtebtgenbe Ijier öorfanb unb m'el S3cfud^

I;atte.

ftdf) fjabe üiet in meinem ©criöturenftfjranfe geframt, mottle fo

gern (5tma3 finben, baS idj Sfjnen al3 5lnbenfen Qn bie Xage, bie

burd) ©tc eine fo f)of)e Sßeitje erhielten, unb mir burdj <3ie boppelt

feftltc^ mürben, fenben fönnte. Sine ber ©timpljomen märe mir

ba§ Siebfte gemefen, (eiber aber f)abe id) $eine mef)r, aud) ntdjt bie

•äftanfreb'Duüerture, unb fo bleibt mir nur ba3 9?ad)tlieb. ©ie

äußerten, ba§ ©ie eS gent möchten, audj mir f)at e8 einen munber*

Bar ergreifenben @Hnbrucf gemacht; nehmen (Sie eä freunblid) an,

unb gebenden aufteilen, menn eS Stjnen in bie §änbe fömmt, Sfjrer

alten fjfreunbm. 23ir (eben nodj gan$ in ber Erinnerung ber Xage,

Ijier aber fam all bie Söefmtutfj über midj, bie idj in Sonn mit

ernftem SBiHen aurücfgebrängt fjatte. 3dj fjabe je&t immer fo ein

©efüfyt als fei mit biefem gefte meine ^ünftlerlaufbafm befdjloffen,

fo fdjön, fo begfüdenb mie möglich, aber — bodj, id) füfjle, idj

fann nidjt redjt fagen, meiere (Smpfinbungen meine ©eele burdj*

äiefjen, e§ ift ein fortroät)renbe^ Stuf* unb 2(bmogen oon greube

unb Trauer! als idj fo oiel Siebe empfing, t>on Sfjnen unb Stilen

im publicum, ba f)ätte idj, bei all ber JJreube, bie mein §erj

bemegte, laut aufmeinen tonnen, bafc all bie Siebe unb ©er*

eljrung für it)n mie au§ einem güllf)om auf midj t)erat>ftutr)ete,

roäf)renb er brausen auf bem Äirdjljof ru^ete ! mie ferner ift e3

in foldjen Stugenblicfen nidjt ben Xroft beS ©laubenä 51t fjaben!

aber oott be§ SDanfeS ift mein ^er^ für ba§ (Srlebte unb bafj e3

ben ftinbern oergönnt mar, ifjreä teuren SBaterä Slnbenfen fo »er*

fjerrltdjt 51t fefjen, unb oor allem bie§ burd) ben Shmftgenofjen,

ber ir)m fo ttjeuer mar, ben er fo innig oerefjrte, unb mir mit

ifjm. — 3dj fjatte ein paar fdjöne Stage alä 9?ac§feier l)ier burd)

^oljanneS, ber fdjöne ©adjen braute. $mei (Streichquartette, bie

mir oon f)öd)fter S3ebeutung fdjeiueu, einige munberoolle Sieber*

unb bie SSariationen** bie ©ie fennen, bie idj fef)r fdjön finbe.

@r mar audj fonft lieben^mürbig , ma§ bie Sage gemütt)lidj

machte ..."

* Worunter bie „Sleßenlieber", bie diaxa befonber« entjüdten.

** Op. 66.
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ßtara au £eoi.

Stdjtentyat, 25. Slug. 1873.

„Sieber greunb,

dachen ©ie fich bodj ja feine ©crupet megen ber (Senooeöa. (53

freut mich t>or attem, bafj ©ie fie aufführen mollen — hätte fid)

bamtt eine gute (Sinnahme, idj meine eine fortlaufenbe öerbinben

taffen, nun fo märe ba§ ja nebenbei fct)r angenehm! aber an biefe

SluSfictjt hatte id) bod) ntcr)t biet geglaubt, unb tote gefagt, bie

Jreube, fiein SDcunchen unter it)r er Seitung aufgeführt gu fct)en f

übermtegt afle anberen S3ebenfen. . . . 8dj mottte (Sie entfdjlöffen

fict) gu mer)r Barbarei, menn ©te e§ fo nennen motten, unb änberten

an einigen ©tücfen, wie ©ie mir früher fagten — e§ märe ja nur

im Sntereffe beS SSerfeä — id) mürbe barin nur eine (iebeootle

Eingabe an ba§ Söerf erbtiefen — ben Söunjcf), bemfdben Sebent»

fähigfeit ju t)er(eir)cn. SOiit ben Partituren ift mir atleS rcct)t? —
. . . ©ie ^aben bod) meine 3)epefdje oon S3onn (®obe§berg) ermatten?

ach, Kcber fieoi, bafj ©ie nicht bort waren, baS tl)at mir boer) gar

51t leib, e8 mar ein fo t)crrticr)e§ 2feft, fo gelungen burd)au$, bie

Drchefterteiftungen oor Ottern munberöofl! ©ie hätten fidt)cr Jreube

gehabt, unb als greunb ftd) auch meiner Aufnahme gefreut, fie mar

fo f)tT$l\ä), 0Qß idj ntid) 3U S3oben gebrüeft fühlte, mährenb boer)

mein §er^ in freubigfter Erregung hoch auf fdjtug. ^ct) mü§te nie,

bag mir eine fünftterifdje 5foerfenmtng fo mof)l gethan hätte, a(S bei

biefer (Gelegenheit ba§ per|önltche 3Soh(motten ber Üflenfdjen, baä

mahrhaft ^er3(i^e (Sntgegenfommen. $afj ich Dcn fünftlerifdjen Sin»

forberungen gerecht merben fonnte, beglüefte mich nicht wenig unb

tiefer ®anf gegen ein gütiges ©efdjicf, baä mich f° herrlidje3 erleben

lieg, erfüttt meine ©ce(e. ... ©ie freuen fich gemifj auch $u fjören,

baß Johannes midj ein paar Sage befugt h<*t, ma3 eine fchöne

Nachfeier für mich war. §errttdje3 hat er lieber gefchaffen unb

bin id; gana ent^üeft baoon. SDie greunblidjfeit, mit ber er mich

alles fennen (ehrte, erhöhte noch &ie 5reube barau."

Slara an ÖrahmS.

S3aben, b. 4. ©eptbr. 1873.

„Sieber 3ohanne8,

hab SDanf für deinen lieben ©rief. $am er auch fpäter, als
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icf) gehofft fmtte, fo flang er mir bod) milb unb mohltf>uenb in'S

§er$ tyineiu, unb gern mag id) $ir ermibern, baß aud) in mir ber

fdjöne Sefdjluß beS gefteS, $etn 33efud), nadjflingen fott. 3dj hatte

übrigens redjt trübfelige Sage nadj deiner Greife; baS 9?egenlieb

ging mir Xag unb 9?acbt nicfjt aus bem 8inn, bie 9J?elobie fjot

aber
L
für mid) etmaS unfäglich trauriges, unb machte mid) ganj

mclandjolijch, bis icf) midj cnbltcr) burd) orbentlid)e Arbeit herausriß.

Ueberfjaupt aber lag mir all baS Sdjöne, baS $>u gebracht, tief im

©inn unb ttrie gern märe id) am SJcontag ftille aber gemiß banf*

bare ßuhörerin! ßeoi fdjrieb mir, baß Seine Ouartette bann ge*

fpielt merben. (Sr fdjreibt $u feieft fleißig, toerrätt) mir aber

nichts! —
SSon un§ lägt fid) menig erzählen — mir leben eben fo roie

2)u eS fennft, nur neulich am 2ten ©eptbr. gab'S mal oiel S3e«

megung! $>ie ßinber fjatten fidj mit ©lijabeth <Bd)tvav^ ein f(eines

©tücf üon Äörner „$>er SRacrjtroäcrjter" einftubirt, ba mürbe benn

baS fleine Limmer neben meinem als $üfme hergerichtet, unb eS

ging bann atlerliebft. . . . (Sie fpielten alle überrafdjenb rjübfdt), unb

gelir, fyattt einen aller(iebften Prolog gemacht, ben er felbft öortrug.

Qhtgenie machte ben alten 92ad)tmädjter — baS mar feljr jum @r*

Reitern, auch Sftarie als fdt)ücf)terner verliebter (Stubent! 3d) möchte,

ich ^tte bie fjeitere Stimmung biejeS $lbenbS fefthalten fönnen,

aber eS ging nicht, ich fu^e ottch feljr angegriffen unb immer tioU

trüber ©ebanfen. ©S ift aud; fo gar oiel jefct, maS auf mich ein*

ftürmt. SBenn ich ma ^ entfd)loffen bin Saben aufzugeben, bann

fontmt fidt)er Siuer, ber entlieft ift über 93aben unb mein Räuschen!

neulich befugte mich Sübfe unb äußerte, als ich $m auf fem ®n*s

jürfen über mein £>auS fagte, baß ich täbcv mit bem ©ebanfen

umgehe, eS 3U oerfaufen, „ben SDhitf) hätte ich uid)t!" ift baS nun

roof)l ermutl)igeub ? ÜJiit Serlin fönnen mir uns auch noch immer

nicht entfdjließen! 33ettt) fdjrieb uns neulidj, gelir. fönne in SBten

eben fo gut ftubiren, als in Berlin, bann merbe eS nädjften Sßinter

bort oiel billiger fein als früfjer, fie miffe ein fdjöneS SogiS meu*

blirt für uns in ber (Slifabethftraße, moüe fonft 2WeS maS fie

fönne thun unS baS fieben angenefjm p madjen etc. etc. 2öir

Ijaben boct) eigentlich in SBien oiel mehr angenehme SSefannte, für

bie £inber märe gefelliger 5krfel)r bort leichter als in ©erlin.
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9Jcuficalifd)e , fünftterifche Anregung tjätte ich aud) in SSien mein*!

fc^öne Drdjefterconcerte, X^eoter unb fo 2Wond§eS. Sich, hülfe mir

Semanb unb fagte mir „ba§ thue!" — . .. $aft $)u roof)l einen

Sluffafc über Robert t>on Dr. fRictjar^* gelefen? obgleich traurigen

3nf)alteä mar er mir bod) fein* intereffant, unb füllte id) barin

eine SBörme unb 3artfjett, bie id) 9tid)ar$ nie zugetraut hätte."

SluS einem 93rief oon Jerbinanb §iüer an (Slara.

10. (September 1873.

„ . . . $ie Bonner Sage maren fet)r fchön — haoc ich <Sie aud)

nicht t>iet gebrochen fo fjabe id) bod), roenn id) fo jagen barf, trief

in Sfmen gelebt. $5er SKoment in roelrfjem (Sie erfd)ienen, mar mir

ber ergreifenbfte — id) toeijj nicht, ob ilm irgenb ein Referent in

feiner ganaen 33ebeutung aufgefaßt hat — aber id) merbe ilm

hoffentlich in gegiemenber g°rm Sfjnen einft roieber oor'S Sluge

bringen ..."

Hu3 einem ©riefe oon ßlara an ©rahm«.

SBaben, b. 17. Septbr. 1873.

„ . . . Jelif ** f)atte ju meinem Geburtstag einen fleinen ©djioanf

gemacht, ben fie aufführen toollten, aber nun natürlich nicht fonnten.

8dj fenbe $)ir mit ben abgefchriebenen Biebern (bis (ähtbe b. 2ft.)

feine @ebid)te, unb märe e3 mir lieb, menn $u fie mal burdjfä'heft

unb an bie, roelche $>ir etma gefallen, ein $n<$)en ntad)teft. Einige

baoon finb bod) recht hübfcf), er §at oft finnige (Gebauten unb

§umor. 3öir finb jefct gar §u fet)r befdjäftigt, barum fdn'de ich

fie Sitte, fonft hätte ich ^c ^efferett copirt. @age mir offen

mag 3)u baoon benfft — glaube nidjt, bog ich °^ fcr)tüacl)e Sttutter

an ein Genie bei ihm bädjte, im ©egentfjcil ich ()
aüC CUIC l°^e

Slngft oor Ueberfdjäfcung ber Xalente feiner ßinber, bag ich bielleidjt

manchmal 31t oiel oerlange üon ihnen ..."

* 3n ber ftölmjcfjcn Bettung, Sgl. 99b. II, ©. 129.

** ftelir. K>a* öm 3. ©e^tember an einer SBruftfcflentjünbung erlranlt, bie

iljn für 2Bod)en ans 93ett fcffelte unb öon ber er fid) — eine grofje ©orge für

feine SWutter — nur feljr langfam erholte.
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gannt) Sewalb*©tatjr an (Slam.

23abeu*23aben, §otel Sklleoue

ben 17. September 1873.

„£f)euerfte grau!

Söir (jaben uns beS Unwetters roegcn geftern — als wir aud)

iiicf)t einen gu£ ^inansje^en tonnten — mit ^etjegebonfen befd)äftigt,

unb ba baS Detter fid) aud) heute nidjt fiebert, morgen frür) abju«

reifen befd)foffen. 3m ^aefen unb Crbnen ift mir bie ßeit r)ingc*

gangen, unb idj bin nun nidjt fieser ob ich unb ©tafjr nodj 31t

3fmen fommen tonnen, S^nen für 3f)re ttebe ©aftlidjteit ju bauten,

Shuen ju jagen, wie fetjr t»iet eS uns werte) ift, ©ie unb bie S^ren

tennen gelernt 311 haben, unb ©ie recht fjer$lidj 311 öerfichern, wie lieb

uns bie ©tunbe fein wirb in ber 6ie über unfere ftille ©chwelle treten.

hoffentlich auf ein gute§ Söieberferjen in Berlin. tynm unb

ben Stjrcn SöefteS wünfdjenb, äitnädjft 511 ber §erfteflung ShreS

©otjneS, oon beffen ©rfranfung id) burd) grau tann gehört,

3h« @ie feljr oerefjrenbe

gannt) Sewalb Stat)r.

"

$(uS bem ^agebuc^

:

Cctobcr. „tiefer Sttonat bradjte mir einen grofjen Sdjmerfl.

SKein SBater würbe frant unb ftarb nadj einigen Xagen am 6. Co
tober. ©ein £ob war fanft. . . . (Sr war 88 Safjre att unb hatte

nod^ bis 3um legten Slugenblicf greube an ber 9tatur unb ber Äunft,

War in feiner (Smpfinbung ftets frifd) wie ein Jüngling. $dj war

aufs tieffte erjtfjüttert — mit il)m entfdjwnnb mir ber (efcte Sin*

t)att an meine Sugenb. £>ei(3 tjatte idj ir)n geliebt, oft empfanb idj

eS, jefct aber bradj baS ®efüht mit äßadjt über mich tyxtin. £>ätte

idj nur einen 93ltcf nodj üon if)m gehabt, ©timmten wir in 9Jcaiu

djem and) ntdjt übereilt, fo tonnte bieS meine Siebe nie beeinträdj*

tigen unb biefe war gefjoben burd) ein 2)anfbarteitSgefüf)t, baS mich

burdj mein ganzes Seben begleitet hat. 2Bic Diele Söhre hotte er

fich mir auSjd)lief?tich gewibmet, weldjen fdjöncn (Sinflufj ^atte er

auf mich üfyobt in ber IHuffafjung eines practifct)en thätigeu SebenS,

wie oiele SSeiSheitSregeln hotte er mir gegeben unb nicht allein baS,

fonbern audj geforgt, baft idj fie befolgte, ©eine 9catur hatte etwas
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©roßartigeS, oon föleintidjfeit wußte er nidjtä; mo er nüfcen fonnte,

war er ftetS bereit; mel)r als ba§, er fudjte bie ©elcgenfjeiten bagu,

er intereffirte fid) aufs lebfyaftefte, mo er latent gu finben glaubte

unb frug bamt nie, ob er Sob unb 3)anf fjaben mürbe. . . . ©o
war benn mit ifjm ein feltener 9ttann bafjingegangen — meine

Xrauer mar fo groß unb tief, baß icf) fie nidjt betreiben tonnte —
er mar meiner ßinbfjeit ja alles gemefen unb nun erlofct) ber lefcte

föeft . .
."

$luS einem SBrief an Seoi.

8ten Oct. 73.

„ . . . 3dj empfinbe ben Stferluft ferner, benn fafj idj tt)n audj

feiten unb gab eS audj mandfje falten ber 3ernnirfniffe, fo maren

baS boef) nur gan$ oorübergeljenbe , unb mein $>erg f)ing ifjm an

in tiefer Siebe unb $)anfbarfeit. <&o get)t eines nad) bem anberen,

9ltIeS maä an bte Sugenb erinnert, mie ein Xraum fdjminbet 5ltleS

bis mir felbft baf)in gefjen!" —

5luS einem 93riefe uon 33raf)mS.

SBien, 15. Dct. 73.

„Siebe (Slara.

3)u mirft eS nidjt meiner glüd)tigfeit gufdjreiben, baß ®u bie

Sieber fo frfjneU jurütferfiältft. 3dj l)abe midj gteidt) bamit ans

(Elaoier gefegt als idj merfte, baß idj beim Sefen alle $lugenblufe

innefjielt, unb bebadjte. 3)a fjab idj benn gefunben, baß fie fidj

red)t beljagtidfj fpielen, einige bie fidj eignen mirflidj fer)r angenehm,

anbere fträuben fid) eben fefjr gegen baS Uebertragen auf (Slaoier

atiein. „©djöne grembe" unb „6djöne SBiege" f)abe id) umftel)enb

nidjt mit aufgegärt, (Stußerbem Ijaft 2)u ja nodj 2 gu ftreidjen.)

SRamentlidj in ber fdjönen SBiege, meine id), müßte bie 23egleitungS*

9lrt bleiben, ba fie für ben ©pieter boct) einen eigenen 9iei$ f)at.

®ie linfe §anb barf nitf)t Sichtet fjaben. ($er 2Ktttetfafc barin ift

fefjr gut.) Gittertet Keine NB. finbeft bu Ijier n. ba.

9hm aber mürbe id) fie feinem Sötenfdjeu mef)r geigen, fonbern

brutfen laffen. SSielleidjt läßt 2)u aud) mir (oiefleid)t suerft) bie

(Sorrectur gufommen! 55a läßt fidj nod) allerlei machen — audj

fdjeinft £u nidjt gut ftef)ler $u fefm? ..."

(SRun folgt eine Seite mit ben angegebenen fiiebero.)
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Slug einem ©rief oon ^ermann 2et»i an Clara.

b. 18. Dctober 1873.

„Sßerc^rte greunbin.

$>er Erfolg beg SKanfreb f)at unfere fühnften (Srmartungen über»

troffen. Sg mar einer ber fcfjönften Slbenbe, bie ich je am Xfjeater

erlebt. $on ber SSMrfung ber 9lftarte<Scene lägt fidt} feine Söefcfjrei*

bung machen, töcin $tuge blieb troefen. 3)ag §aug mar big $um

legten $ßlafc gefüllt. S3ei ber OuOerture, bie munberooH ging,

SWäugdjenftille nnb am ©djlufje groger Slpplaug, ber ©eifterbann*

flucr) mit Slinbermann erfdjütternb fdjön ;
nadj jebem 3(ctfchlug $mei<

big breimaliger §ert>orruf ^ßoffartg ;
aud) icr) mugte nach bem ©ctjlug

auf bie S3üt)nc. 2öer fyätte bog gebacfjt; id) glaubte, cg würben

nur einzelne gebilbete, mit bem 28erf bereitg oertraute fieute rechte

greube fjaben, bag publicum mürbe bem 993er! fremb unb falt

gegenüberftefyen. ©tatt beffen mar bie SGBirfung eine allgemeine,

burdjfdjtagenbc. 9(ber mie f)aben mir ung aud> geplagt! 5ln ber

Oittierture ^abe idt> im ©anjen smet 8tunben rjerumprobirt unb bag

miß bei foldfjem €rd)efter Diel fagen; fchliegticfj mar aber aud) bie

f)öcf|fte grettjeit im Vortrag erreicht. $ie groben mit ben ©erjau*

fpielern finb nidjt 31t wählen. $>er (Souffleurfaften mar meg*

genommen unb eg ftoefte niematg audi nur einen Sfloment. (5g

märe fefjr fdjön, menn ©ie £erm ^offart (Sitel: §oft^cater«

SRegiffeur) ein SSort ber Anerfennung fdEjreiben motlten. SBicUeidt)t

auch Verfall, oon bem bie Sbee ber Aufführung eigentlich augge»

gangen ift. .£>ätte bag ©cfjumann erleben fbnnen! (5g ift boer) bie

Ärone feiner «Schöpfungen. $)ag Aftarte>ÜMobram fyaht id) mit

tßoffart ftubirt, bag jebeg SBort einen entfpredjenben Augbrucf in

ber ÜDhtfif fanb; ict) fönnte ben 9?f)t)thmug fet)r gut in 9?oten bringen.

Sie Alpenfcc^hifif habe idj 00m Drcrjeftcr atiein fpielen laffen; ba

machten fid) bie gefprodjenen Söorte nicht. £ag lefcte Requiem

mirfte ungeheuer. £odj ba lägt fid; nicfjtg er^äljlen, bag mug man
^öreu. @g lof>nt eine 9ieife oon Amerifa, gefchmeige oon Saben

ober Berlin. Sie müjfen jur smeiten Aufführung ffitt fein,

^öffentlich tonnen mir fie mit ©enooeoa oerbinben. 2)ie ©hancen

für (entere finb mieber im «Steigen."
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©ritte« tagtet.

^erlitt, 3n ben gelten 11.

1873-1878.

SIuS einem ©rief üon Stara an 93raf)m3.

§amburg,* b. 24. SRoö. 1873.

„ . . . 3n 9flünd)en fjabe id) fdjöne #eit oertebt, fjofje ©enüffc

gelobt, öon betten id; ben gongen Sßinter aefjren roerbe, benn in

^Berlin ift 2llte§ mittelmäßig, auger roa§ öon 3oad)im fömmt. (Sogar

fcrjön Quartett »6piet f)abe idj in ättündjen gehört, 2)eine jroet

Quartette. $)u fannft $ir benfen, mit roetdjem Sntereffe idj fie

gehört unb gen offen fjabe. ättanfreb mar aud) ganj rounberoott,

nur ergriff mief) ber ©djaufpieter Sßoffart, ber geroig ein großer

Sföeifter ift, bemtod) gar nict)t, roeit mir feine $>arftettung unb

©pradje burdjauS baä Slefuttat großen 9?ad)benfen3 unb Steiß [e8]

fdjeint, aber roeber Organ noer) ©eberben auf tiefe Gmpfinbung

{fließen läßt — fo gar feine <3aite beS £>er$en§ berührt. $>te

Sftufif unb 9tu8ftattung mar rounberuoU, nur r)atte idj ben ©djmer$

oon ber $(nfpradje an $lftarte, roorauf idj midj fo gefreut, feinen

Xact f)ören $u föntien, ba e$ fo teife gefpiett rourbe, baß idj nur

juroeilen bie üßiottnfaiten rauften t)örte . . .

2)ie ©enooeoa r)abe idj nidjt abwarten fönnen, roeil üKarie midj

in ^Berlin $u nötf)tg braudjte. SSie ferner mir biefe (Shttfagung

geroorben fann idj nict)t betreiben, unb faum afuten bie Äinber

roetdjen £iebe§beroei$ idj ifjnen in biefer ©ntfagung gegeben f)abe.

2öa8 Unfereinem ein fjof)er Äunftgenuß ift, ba§ fann bodj nur ber

^ünftter, ber e3 mit ßeib unb ©eete ift, mit empfinben ..."

* Hm 23. Oftober ljatte ©(ara SBaben-SBaben toerlaffen, unb war nad)bem

fie in granffurt im Stöufeum am 24. unb im Quartett (G*moH öon *8raj)m8)

am 27. gefpielt, am 30. in SRannljeim fon$crtiert, am 1. Stoöember nad) 3Ründ)en

gefahren, um bort ben „SKanfreb" auf ber $ofbü£)nc $u tjören. SUm 9. SRoöember

war fie in bie neue Sßoljnung — 3n ben 3eltcn 11 — eingebogen, fyatte aber fd)on

am 17. wieber eine Äon$ertreife nad) Bremen, Hamburg unb Sdjwerin angetreten.

£i$maitn. €laro ©duimann. III. 20
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9lu§ einem S3rief oou (Uara an 23rahm3.

«erlitt,* b. 12. $ec. 1873.

„ . . . baß id) nun fo ein Goncert nicfjt hören founte! Wie

hätte mid) ba§ erhoben mtb mie f)ätte cä mich auef) gefreut $>id)

babei am $)irigirputt gu fefjen unb fo befriebigt ! Ijier fyoxt man

außer 3oad)im§ Ouartett 92icht3!ü £a3 X^cater ift gan$ mittet*

mäßig, bie ©ingacabemie $opfig, bie ©umphonten ü6er bie begriffe

(angmeilig unb fo meiter. Genußreiche ©tunben aber fyabt id) bttrd)

$)ein (Soncert gehabt, id) fann fagen glücf Hd)e. (58 ift gar gtt

fcf)ön, unb ift mir in Seipjig fefjr gelungen. 3)a3 £)rd)efter mar

gut, aber nicht frei, baä fonnte auch nidfjt fein bei einem if)nen fo

fremben unb ferneren ©tücfe. Ükiuecfe f)at fidf) große Sttühe

gegeben — idf) hatte in nichts über if)n ju Hagen — ba§ $ubft;

cum oerf)ielt fid) refpectuofl, fie riefen mid), bie SDcuftfer aber unb

SOiufüfreunbe, bereit eitte Straffe maren, famen Sitte unb banften

mir, baß idf) ihnen bieä ^errticfje Sßerf oorgefüfjrt, unb ba8 machte

mir benn boct) große greube. 3dj müßte e£ atte 3af)re fpieten

fünnett, noch 3—4 mal, bann mürbe es aud) bem SßuMicum Oer*

traut. Söer toeiß aber ob id) eS je mieber fpieten fann, benn, meine

©d)mersctt im 5(rm finb fefjr fd)timm — id) fann jefct gar nidjt

fpielen, fott auef) eigentlich nidfjt fct)reiben, . . Ad) habe nur Hoffnung

auf Xeptifc im Wlai, ma§ aber mit Sonbon mirb, toeiß ich nid)t!

3$ ^attc ba§ Engagement fdjon rebucirt auf 5 Bochen nur unb nur

2 mal mödf)enttid) fpieten, fann ich aber bie ©djmer^eu nicht fort*

bringen, fo muß ich W abfdjreiben!

SBor £eip$ig mar ich in Bresben ^mei Xage — ba§ maren un*

fägtich traurige Sage für mich- 3d) fanb bie SDcurter nun Oer*

einfamt in einer anbern SGßohnung, bie alte h^ niebergeriffen

(ba fommt ein neues §auö f)in) — a<$' n>ie §axt ift oer

roenn er uns fo in'S §era hineingreift! 3d) fühlte fo recht, mie

lieb ich meinen Später gehabt (in ihm mußte ich i
a °ie 2ttntter mit

lieben) unb mie banferfüßt mein §erj für ihn fdjlägt. §ätte ich

* 9tod)bem Slaro am 26. Ofto&er nad) Berlin äurücfgele^rt mar, ^atte fie

bereits am 30. bie $flid>t nad) Bresben gerufen, am 3. ©ejember Ijatte fie in

^ei^ig im ©cmanbljauS junt erftenmat S9raf>mS DonofWFonaert gefpielt, unb

anfjerbem am 6. im Ctiariett. Seit bem 7. $eaember mar fie toteber in «erlin.
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ifm nur einmal nocf> feljen, umarmen !önnen! $)enfe $)ir, baß er,

ber jetbft fo einfact) lebte, fo wenig ^nfprüc^e an be8 ßebenä (Som*

fort madjte ftetS, (big gum testen £age fogar) tfjätig für $nbre

mar, unb jefct ein gang pbfdjeS »ermögen (tuof>{ an bie 60,000 Xfjlr.)

fjinterfaffen f>at, unb meiner liebeoofle Gmoäfjnung getfjan f)at, mie

id) e3 nie gebacfjt t)ättc. Äannft 2)u mir nacfjfüf)len, baß gerabc

biefeS micr) fo unfäglict) traurig gemalt? tdt) metß ntcr)t, roa8 e3

ift, aber id) fann uicr)t baran benfen otme baß mein ganzer ©dmier^

auSbridjt. Sa mar mir entfefclidj, als mir ben haften mit all ben

papieren öffnen mußten, bie Rapiere aujurüfiren, bie er für uns

gefammett. (£3 madjt mir nid)t§ greube ma3 idfj f)übfd()er §abe,

immer fdf)mebt mir feine (£infact)r)eit üor, unb fommt mir Sittel

unrecht oor, mag idj unb meine ßinber genießen, moran @r nie ge*

badjt. »eraeilje, baß id) $>ir fo oiel baoon öorfpred^e — idj füfjle

aber bodj, baß id) ^u bem treueften greunbe fpred>e unb fann be3

©eraen« 3ug nic^t nrieberftef)en."

[§(m SRanbe:
1 „$ie SKrimgen maren fer)r nett unb freunblidj."

Stara an 91 o f a 1 1 e ßefer.

»erlin, 23. $ec. 1873.

„ . . . »iel greube mad)t e8 mir baß id), burdj einige fcf)öne

(Sinna^men ejtra (für b. ßteber, ©enooeoa etc.) in ben 6tanb gefegt

mar einige große Söeifynacfjtäfreuben ju bereiten. 9tteiner (Sdfjroägerin

in ©dmeeberg unb ttjrcr Xodjter fdutfte idj jeber in'3 ©eljeim 25

Spater bamit eines bem anbern einen SBeifjnadfjten ftetlen tonnte . . .

idj finbe ein unbefdjreibüd) beglücfenbeä ©efüf)t menn man Unbe*

mitteUen greube bereiten fann. 3dj fdjreioe Sfjnen bieä aber nur

gan$ fo im Vertrauen mie idfj e§ im trauttdjen Sßtauberftünbdjen

Sfjnen ergäben mürbe alfo bitte fagen (Sie e3 Stöemanbem ..."

$tu3 einem »riefe oon »raf)mS an (£(ara.

SBien, 24. $ec. 73.

„Siebe (Slara,

bie »erfe* finb mir mirfttdj fjeut ftüt) in bie §änbe u. in ben Äopf

gefallen. 2Baf)rfd)einIidj meil idj mid) ärgerte, nie für ein geft benfen

* (frliy <Scf>umnttn8 „teilte Sieb ift grün toie ber ftliebcrfmftfi".

20*
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unb beforgen $u fömten. gür bie ©cr)meftern fann es ja roofjl eine

fleine geftgabe fein, benn fte werben bod) audj gern bie SBerfe be3

58ruber§ fingen motten. 3f)tn felbft unb ber geftrengen Sttutter

fage id) natürlich nur meinen geftgrufj. Stjr oerlebt e3 gemifj

rect)t frof), unb 2)u Jagt audj feine ©ebanfen fjeretn bie nadj äfloE

mobultren?

?Recr)t ^erjli^en ©rufj benn aud) öon mir unb nädjftenS mefjr!

2)ein Sof)anne3."

$(u3 ©riefen (£lara3 an 93raljm3.

«erlin, 1. San. 1874.

„Siebfter $of)anne$,

nun mu& id) bodj jd)on mieber fct)reiben, banfen, gratutiren #ur neuen

SBürbe — ba fann man benn bodj nid^t fcrjiueigen. Sttfo bitter

beä 2ttarjmilian§ Drben! ein menig greube madjt e§ $ir bodj tpot)!

ttidfjt mafjr? nur (SineS ift mir nidjt redjt, boct), ba fdjmeige tdjü!

$>a§ Sieb mar eine Hebe Ueberrafdjung , unb gan$ befonberS

noer) für getij, bem mir nicrjtä gefagt Ratten, unb 9Ibenb3 ate

Soadjtm fam geigte id) e3 biefem, mir fingen an $u fpielen, ba fam

getij unb frug ma§ für Sßorte e§ feien, unb mürbe gang bfafe als

er feine eigenen fal). Unb mie fdjön ift ba8 Sieb unb ba3 92adj*

fpiet — ba3 atiein fönnte id) mir fdjon immer fpielcn — $)a8 ©i§

ift fo munberbar mieber übergefjenb in ben Anfang! ... <&o märe

benn mieber ein 3af)r oorüber mit feinen greuben unb Seiben —
S)ir braute e§ mof)I mef)r ber greuben unb bodj aud) mir (Sinige

unb bie eine ©rofje beä fjerrlidfjen gefteS, moran id) ftets mit

meinem, üollem ^ergen benfe! e8 fdjlofj fidj baran audj nodj greunb*

ttdt)e§ unb lebte in mir fort! — ©ringe bie£ 9£eue $)ir redfjt t»iel

beS ©uten."

«erlitt, 10. San. 1874.

„%<$) mie fjabe id) gefeufet, bajj id) überall fern fein mug, mo

id) mufifalifd)e greuben fjaben fönnte! — SBetdfj ein freublofeS

$)afein id) jefct füfjre, fannft £tt £)ir nidjt benfen. ©etbft fünft*

lerifdfj untätig, f)öre idj audj) nidjtS ma£ mir im geringften

greube machen fönnte, fyabe nicr)t mal ©erfefjr mit irgenb (Sinem,

mit bem man nur oon 9Wufif fpredjen fönnte! (Sinen %$dl meiner
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Engagements mußte id) nun fetyon abfe^reiben, benn mit meinem

9lrm bleibt e8 immer baSfelbe, obgleidj ber 2lr$t bie fefte 3ut>erficf|t

auf balbige ©euefung ntdfjt aufgiebt . . . SSie fet)r ba8 auf mein

©emütf) brüeft, fann id) nid[)t betreiben, mef)r als bie fdjroerften

@cf)icfjale, bie id) erlebt, benn biefe ^alf mir ja bie tunft tragen,

jeftt aber I)itft mir nidjtS."

«erlin, 15. San. 1874.

„28a8 nun £eip$ig* betrifft, fo merbe icfj mof)l $u bem 2)onner3*

tag (Soncert fommen — lieber nodf), tjätteft $)u eä auefj mirflicf} ge*

münfcfjt. %d) fef)e bei £)ir immer, baß icfj ben Üttenfcfjen nict)t oom

Äünftter trennen fann, menn er mein greunb ift. $ln deinen

©adjen miefj maf)rf)aft, mit gan$er (Seele erfreuen, n>enn$)ubabei

bift, fann idfj nur, tt>enn id) fefje, baß e£ 2)ir audf) toirflid) lieb

ift, baß id) ba bin! — 3)u foUteft bie «efd)eibenf>eit beä ßompo*

niften mir gegenüber gan$ Untenan fefcen unb als greunb münfe^en."

2lu3 einem «riefe oon §ermann SeDt an (Slara.**

17. Januar 74.

„ . . . Siebe greunbin. Söenn ©ie mir einmal fagen: „Sieber

Seüi — bort ift ein großes geuer, föringen <5ie gefäQigft einmal

für mtdj hinein, fo merbe icfj nid)t lange facfeln unb hineinbringen.

Und) ein tiefet Söaffer foll midj ittcr)t geniren. Söenn ©ie mir aber,

ttue «räfig fagt, mit Üiebenäorten unner bie Dogen gefm, fo muß
icfj fragen: 2öat fall bit, wat §ett bit, un ttrnt bebüb't bit? —
SBenn man einen ganzen Xag «eififcer bei einem feigen 2öaf)t«5lct

mar, unb eben nur einmal naefj $au3 fpringt, um ©inigeg, ©efcf)äft«

licfje ju regeln, unb in Site unb Aufregung ein paar Qtiien \)in>

mirft, fo muß ber (Smpfänger eben 9?act)fic^t fjaben. %d) bitbe mir

uämlidj ein, baß irgenb etmaS in meinem Seiten geftanben f)aben

muß, ma§ mir folcfjen «riefton 5uge5ogen t)at, obgteict) tdfj mtdj

nicfjt entfernt befinnen fann, loa 3. %d) bin fonft mcr)t mißtrauifdr),

* SBrafjmS Ijatte fie eingelaben nadj i'ety$ig $u fommen, tuo er jtoei

Äonjcrten engagiert war.

** $>er Srief Klaras, auf ben t)icr 5öejug genommen toirb, fdjcirtt berloren.

Studj im Sagebud) finbet ß$ feine Änbeutung ü6er ben ttnlaß ber SJerftimmung.
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ober felbft baS „©Ott befohlen" mit 3 SluSrufungS$eid)en am Sdjluffe

S^reS S3riefeö \)at mir etmaS SefremblidfjeS ! 3ttacfjen (Sic mit

mir, maS Sie motten, aber (ein (Sie nidjt mefjr ^öflic§ gegen midjl

SBemt (Sie (StmaS gegen midj ^abcn, ober menn id) ungefdu'cft ge*

mefen bin, fo janfen Sie micf) ^crgt)aft an«; oerbtente (Beilage meijj

id) mit gaffung ju tragen! — irofc aflebem i)at nüd) 3fjr S3rtef

fet)r erfreut roeil Sie iljn — felbft gefdjrieben Ijaben, maS td) mir

als eine S3efferung beS §anbübelS beute ..."

9tuS einem 33r tef oon (Stara an Seüi.

«erlin, 11. gebr. 1874.

„ . . . 9iun muß id) Sfmen aber erjagen, bafj idj in iiei^ig mar

unb eine genußreiche geit bort oerlebt habe. @S maren herrliche ©e*

nüffe, bie id) eingefogen Imbe mie eine S3iene. Oft habe id) an

(Sie gebaut unb Sie fjerbet gemünfdjt. $)er SRinalbo mürbe leiber

fefjr burd) ben Xenoriften beeinträchtigt, oteleS 5errtict)e fam aber

bod) aur ©elrung, bie Citjörc, bie pradjtootle Snftrumentirung,

bie (Sharacteriftif beS ©an^en, meld) geniale Momente ftnb barin,

mie lebt baS ©anjc oor einem! — 9ta aber baS (Soncert am
Donnerstag! ba weiß man garnid)t mo anfangen ... 2)ie Saria*

tionen finb ja ^errtict) 1 man meifc nidjt, maS man mein* bemunbern fott,

bie CStjaracterifttf einer jeben ©ar., bie pradjtooüe VlbmedjSlung Oon

Slnmutf), $raft unb Siefe, ober bie mirfungSootte Snftrumentation —
mie baut fidt) baS auf, mit meldjer (Steigerung bis junt Sdjluffe

hin! $aS ift 93eetr)oüenfcr)er ©eift oon Anfang bis (Snbe. Hub nun

bie s
Jffjapfobie, biefeS munberbare Stücf, baS id) f o noct) nid)t gehört

^atte. S93efcr)cr Schmeiß toelche Xrofttofigfeit liegt in biefer Sntro«

buetion unb meld) himmtifdjer ^rieben $um Schluß. $)ann tarnen

bie StebeSlieber unb bie 3 Ungarifc^en für Drcr)efter, mie ausgeführt

unter feiner SDirection! $ie Siebeslieber t)ortreff(tcr) gefungen, bie

Ungarifdjen, als ob man eine äigeunerbanbe fyöxtzl 2)cir jubelte

baS §er$ ben ga^en 2lbenb, baS publicum mar mie atte unfere

norbifdjen ^ßublicumS, flau, nur bei ben Biebern unb Xäujen, ba

mürben fie etmaS lebenbig. — -ättan tonnte übrigens bie Aufnahme

oon Johannes gut nennen, baS Entgegenkommen ber SDhififer,

äJcufitfreunbe außerorbentlid), er mürbe wahrhaft gefeiert in
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ben s4$rioatfreifen. $>ag Drchefter fdnen begeiftert fo lange er ben

Stab fdjmang.

. . . §ier erwarteten midj traurige Xage — getir. ^atte einen

SRücffafl unb ber ftoctor jagte, feine Sunge fei angegriffen; er tnüffe

näct)ften Pommer unb ben barauffotgenben SBinter nach 2>aüo3.*

2ftit meldjem ©ergen t)ört eine Sftutter folgen 9lu3fprudj! id) i)abe

furchtbare £age öerleBt, unfäglid) angefämpft gegen ben Sfrimmer

barüber — ein geliebtes $inb nad) bem Slnbem foll id) verlieren unb

meine treuefte §elferin unb Xröfterin bie Shmft öietleic^t aud)! ..."

2lu$ bem Sagebud):

Februar 1874. „Joachim ging am 10. nach ©ngtanb — idt> faf)

ifjn mit fdjtoerem bergen baf)in äiet)en, mo id) fo gern mitgegangen

märe . . .

©in Xf)eaterftüd „üflcin Seooolb" machte otet ©lütf, SagaruSenS

(üben un§ ein mit ihnen e8 311 fe^en. Wid) fprad) eS nicht fo fet)r

an, id) fanb menig Söifc barin unb bodj nur eine fdjmadje (Sopte

oonSRaimuubS „SBerfdjroenber." . . . ©totlaufen mirb ben ©ternfdjen

herein übernehmen — fefjr erftaunt mar id) barüber, freue mich

aber, meuu er fjier bleibt . . . @nbe beS ÜRonat« gog 9?athalie

(Sanotfja) oon uns fort. (53 mürbe mir ferner fie oon uns $u

weifen, a6er ich mu6*e °och • •

$(u3 ©riefen oon (£lara an SörafjmS.

»erlitt, 5. Slpril 1874.

„Sntmer unb immer muß ich benten, maä 5Ifle§ ich in Söi^n

biefen Sötnter gehört hätte, märe ich oort gcwefen! $>u irrft, menn

$u glaubft, ich in"ffe immer $lfle§ oon SSMcn miffen, burch 2öen?

Söettt) fchreibt fetten unb ftets gang furg . . . lieber ben 9ttanfreb

hörte id), höbe ein fdjöner 9(uffa£ oon §anSlicf in ber treffe ge<

ftanben, fonnte mir ihn aber nicht öerfdjaffen. Söeldje greube märe

e£ mir aß bieS unter deiner Seitung 311 hören.

„$ie §ofen beS §errn oon Srebom" merbe ich m^ öerfdjaffen

unb freue mich darauf, ®ennft 2)u ein neues Söerf „<5iub ©ötter?"

* <3cf)oit am 26. 3Wävj warb er, fobalb er eiuigerntafjen reifefäfyijj unb bie

Witterung leiblid) war, nad) 9Kontreur. ge|d;icft
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öon gelty $at)n? e3 f)at mict) intereffirt, id) meiß ober nidjt redjt,

roaä tri) barauö machen foll. — 9£eulidj tjattc ict) eine greube —
(Süfe mar 8 Xage f)ier, unb ba (;abc id) $>eine Variationen für

2 (£kuriere redjt fd)ön mit it)r einftubirt, unb bann in einer ©efefl*

fctjaft bei un8 gefptelt, mo einige ÜKufifer maren, bie fie f ct)r mittet«

mäßig neulid) bei Saubert (@timpf)onie*©oiree) gehört Ratten unb

jejjt erft einen Söegriff baoon befamen. SBte fct)ön machen fie fict)

auf bem CSIatoicr, Qitcr) wenn man fie für JDrd)efter ntcfjt fennte!

Sin munberbares <£tücf — mie fict) baS fo riefig big jum ©djfoffe

t)in aufbaut ..."

Seplifc* 2. Sunt 1874.

„ . . . 2Bar ict) bocr) aU bie Seit fo mit bem ganjen ©ergen bei

$)ir, berfofgte 55>tcr) in bie groben, $uffüt)rung** am (Sonntag, unb

mar adj, fo traurig, baß ict) nidjt babei fein fonnte! ict) muß $ir audj

bor Ottern fagen, mie mid) bie fdjöne 5lufnat)me, bie $)u gefunben

gerabe audj bei biefer (Gelegenheit fo innig erfreut t)at unb nur ber

trübe ©ebanfe bie Jreube überfdjattete, baß ict) e§ ntcr)t burdj 3>ict)

felbft mußte — ein SBort oon $)ir fjätte mict) ganj unb gar frof)

gemalt . . . §ier ber 5lufenthalt ttnrb mir furdjtbar ferner —
fo Qtoti gan$ allein ot)ne einen einzigen 9ttenfct)en ju fennen, babei

fict) mit nichts, at§ tefen (ma§ mid) lange f)intereinanber anftrengt)

befdjäftigen ^u fönnen — ba§ ift eine Prüfung für mict). 3um
Sümmern fjabe icr) fo gar fein latent — e§ mirb gleict) fo gar

trübe in mir, menn id; nict)t tljätig fein fann.

$>ein 3ufPnic0 wegen ber unnötigen ©elbforgen fjat mir gut

getrau, e§ ift fo nötfn'g für midj, baß mir biefe manchmal üerfct)eucr)t

merben. Set) mar fo gemöfjnt an Arbeit ober £f)ätigfeir, bie mir audj

eintrug, baß mid) nun mo id) nidjtä oor mid) bringe, aber rect)t

oiel braudje, oft baS ($efüt)l ängftigt, aU fyätte ict) überhaupt noct)

nidptS getrau! . . . b. 4. (Sben null ict) mid) I)infc£en jum @d)Iuß, ba

fommt 2)ein ©rief unb fo fann id) £ir boct) gleidj banfen. £)ie

* (£et>r fdjmeren ^cr^enS ^otte fid) (Hara entfdjliefjen muffen, ftoti nad)

$ötn junt SOZuftffeft, nod) %tp\\$ jur für — wegen bcS fronten SlrmeS — ju

geb>n. ©ie War am 21. 3Rai bort eingetroffen wnb blieb bis gum 30. 3-uni.

58on bort reifte fic (mit Sttarie) über ©ubesljeim — GttfenS SBofynfifc — nad)

93abcm93aben, mo fie am 6. $uli eintraf.

** 2)eJ Xriump^tiebeö in ftöln.
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greube, bie er mir gemadjt, möge $)itf) entfdjäbigen für bag Opfer

bag $>u mir gebracht. Sßag micfj befonberg barin freute tft, bag

$)u felbft bag mof)ltf)uenbe ©efüljl, bag folefje $lufnaf)men bringen

müffen, eingefte^ft — eg fann ja ntrfjt anberg fein, — alg bag folefje

2lnerfennung einem ßünftter bag §er§ ermannen muf}. 3d) muß

£>ir fagen, bog, biefe uocfj ju erleben, ju bem begfütfenbften gehört,

mag mir in meinem Hilter nocf) fommen fonnte."

2lug bem Sagebudfj:

3ult 1874 in 23abem93abcn. „(£g fam mir ein Engagements*

antrag $u 100 ßoncerten in Slmerifa — natürlich abgetrieben aucfj

menn idEj foieten fönnte. ©ort fei 2)anf brauchte idj eg ja nid)t —
meine 3u^unf* Iö gefiebert , fo meit ber SDienfcr) bieg fein fann;

marum follte idj nad) mefjr trauten als in) brauche? . . . 23e[tid)

einen Slbenb oon ßabenburgg — mie ferner mürbe eg mir, i^nen

nitf|t oorfpieten ju fönnen. 2)ie ©djmeraen nahmen fd^reefüct) über*

f)anb — idj fagte eg ben $inbern gar nirf)t, mie fdjtimm eg oft mar.

3of)anne8 fanbte mir ein oon getir. gcbidjteteg Sieb, als freunb*

Iict)c Ueberrafd)ung oon töüfdjlifon au«."

2(ug einem Briefe CUaraS an Soac^tm.

Saben, b. 12. Sitti 74.

„ . . . 3d) mödjte nun €>ie aber bitten, an bie Herren $u fdfjreiben,

bag id> burdEjaug nicf)t barauf befte^e, bog mein ©rabftein bleibe,

menn baburef) bem fünftlerifcfjen ©efdjmacfe irgenb mie

ein SWadjtfjeil erftünbe. $>er (Stein mar meinen bamaligen

$erf)äftniffen entforedjenb, jefct, mürbe idj ein anbereg £)enfmat ge«

fefct fjaben, nidjt etma auffatlenb, aber bodfj etroag mefjr fünftterifdj.

bin fet)r erfreut über bie Sßaljt 3)onnborfg, ftimme aber ntct)t

mit ben §erreu überein, mag bie $ugfd)mütfung betrifft, oietmeljr

mit bem mag $)onnborf fagt, etroag ©tomboftfdjem, bag bie ßfjaracte«

riftif meineg Sftanneg fünftlerifd) repräfentirt. SBirb bag 3)enfmal

fcfjön mag idj fjoffe, fo ift eg ja für bie SßadfjroeU gteidjgütttg, ob

idj cg gefegt ober bag beutfdje publicum. 28er nüdj fennt, fann

ja beuten, bag id) meinem 9)?anne gern bag fdjönfte $enfmal ge*

fefct fjätte; bie ^adjroelt roeig oon mir nidjtg unb fümmert fid) ntcr>t
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barum. UebrigenS fönnen bocfj audj nidjt jwei ©rabfteine auf

einem ©rabe ftef)en. %d) will übrigen« birect aud) an $)onnborf

fdjreiben."

2luS einem ©rief üon s£rofejfor $f)cobor SBilljelm

(Sngetmann* an (Slara.

Utrecht, 17. Dctober 1878.

„§odjoeref)rte grau!

©eit Sie in Sngetberg an ber "Efyür beS Rotels XitliS üon

un§ $lbfcf)ieb nahmen, fyaben wir — meine grau unb tdf) — Sfyrer

oft gebaut, in $)anf für bie greunblfd)feit bie wir an jenen Sagen

üon Sfjnen genoffen unb gan$ befonberS audj in innigfter

naljme für 3(jr SBefinbeit, mit ben wärmften SSünfdjen für 3fjre

balbige ©enejung. Seiber fliegen Ijier in ^ollanb bie Sßadjridfjteu

aus SDeutfdjlanb nur fpärtidj unb trübe $u unb mir wiffen fomit

nidjt, ob unfre SBünfcr)e fiel) erfüllt fjaben, S^r fieiben gebeffert ober

gefjoben ift. §eute fommt nun noefj ein neuer ©runb Ijitt^u, uns

biefe Ungewigfjeit fc^nter^ttcr) empfinben $ii lafjen: $er Söinter ift

bor ber £f)üre unb mit ifjm bie Goncerte. 3n ber ©eneralüer*

fammlung ber Ijotlänbifdjen (Soncertbirectionen, auS ber id) foeben

fomme, t)errfcr)te ber lebfjaftefte SBunfdj <3ie, fjodjüereljrte grau, 31t

einem Söefucfje in §oIIanb einjulaben. £)odfj zweifelt man auf ©runb

ber über 8(jr 93efinben laufenben ($erüdjte, ob es 3(men in fo

ualjer 3eit möglidfj fein mürbe, 51t fommen. Snawifdjeu bin idfj be*

auftragt, Stmen menigftenS unferen SBunfdfj, fei es aud) nur als

einen $(uSbrurf ber SBeretjrung, auSaufpredfjen. 2)ie (Soncertbirectio*

uen üon 2lrnl)eim unb Utredjt fpecietl Ratten gehofft, Sie für if)re

erften Goncerte gewinnen $u fönnen, bie am 21. Stfoüember (2(rnfjetm)

unb 23. Stfoöember (Utredjt) ftattfinben follen. Unb aud) Ijieroon

bin iclj beauftragt Sie in $enntnt§ 511 fefcen, mit ber S3tttc uns

mitjutijetfen, ob mir Ijoffen bürfen, was wir faum 5U f) offen wagen!

Unb füllten mir auf bie (Erfüllung btefer Hoffnung Oermten müffen,

fo wirb es uns bodj fd)on mit t)of)er greube erfüllen, wenn wir

* £en Sluguft fjattc Cffara mit SDlaric, Gritgemc unb ft-elif in ©ngetberg

üerbradjt. 3>ort tuaren fie mit Sßrofcffor Sngeftnann unb feinet ftrau geb.

Gtnma S8ranbe$ (t»gl. oben 3. 241) $ufammengetroffen.
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nur hören, baß 3f)r ©efinbeu roentgftenS ^ortf^ritte $um ©efferen

gemalt fyat. £>at ber (Siigelbergcr Aufenthalt nic^t nachträglich

bodt) noch eintQC günftige SBirfungcn gehabt? ©on §errn ©rahmS,

bcr am Süridjer ©ee unfer Machbar war, hörten wir, baß (Sic bie

Steife nad) ßomo aufgegeben hatten. $)aS mar aber bodt) roqhl nicht

aus ©efunbheitSrücffichten?

SBir haben noch einige fd)öne Sßodfjen bei Jorgen »erbracht,

bann noch eim9e 3e^ *n &ty#9 meinen (Sltem, unb finb nun

fchon feit mehreren SSochen mteber im eignen §auS. @mma, bie

Sfmen felbft toof)l batb fchreiben mirb, ift frifdjer als je, unb fudjt

über ber §auSfrau bie Äünftlerin nicht au oergeffen. £aS inter*

effante ©ud) oon 2JceinarbuS, baS ©ie fo freunblid) toaren uns

mit$ugeben, fanbte ich Stönen *>on auS nach ©erlin. fiäge

uns in ähnlicher Seife bocf) auch baS Sebeu unfrer großen tfünft*

(er oor! $och bie ha&en moht loeber 3eit noch Neigung gehabt,

fo anhattenb über fich ju reflectiren unb ©udj $u führen. Unb

jebenfattS mar eS auch beffer fo. (Sie leifteten maS nur fie reiften

fönnen.

üflit dielen ©rügen an ©ie unb bie ^r)rigen fcfjließe ich fiir

heute in unoeränberiicher Verehrung als 3h*
gan$ ergebener

Slh- SB. ©ngelmann."

AuS einem ©rief oou Slara an ©raljmS.

©erlin,* 21. SRobember 1874.

„@S fam mir bie vergangenen Xage fo bielerlei £>äuSIicheS in

bie Quere, baß ich nicht gum ©dfjreiben an £id) fam — nun ift

mir ©imrocf mit bem §eraflcS»©ericht guoorgefommen — unb f)at

Xix gerotß fo ausführlich gefchrieben, baß mir nichts mehr bleibt,

als im Allgemeinen gu fagen, baß eS eine herrliche Aufführung

* 9Jad)bem Slara im (September noef) mit bem ©rafen Sflarmortto am
®enfer See ein paar Sage sufammen cjemefcit, war fie nad) 93aben*SBobcn aurücf*

gefe^rt unb bort bis Anfang Oftober geblieben. (Seit bem 13. Dftober war fie

wieber in Berlin. $icl Ijou^li^c Sorgen, Xrauer — buref) ben $ob oon (£lijc

Glinge — unb förderliche Seiben bradfjtcn bunfle Sage, ©in Sidjtblicf war bie

Aufführung bei? „$eraf(e§" unter Soadjim."
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mar — ein ungetrübter öcnufj mie er Ginem feiten $u Sljeil wirb,

nur wenn mal einer wie £>u ober Soadjim am Sßulte ftetjen. $>er

Gfjor, baä Streichquartett im herein, ba§ mar entpefenb. $ln bem

SBcrfe fetbft fjabe idt) aurfj große gretibe gehabt -- einige (£f)öre

finb bod) munberbar fdjon unb bie einigen bramatifdjen ©cenen! gür

bie ^änbel'jc^en $rien frfjmärme idj iücr)t fef)r unb nur amei oon

benen au« £eraflc3 waren mir ©emiß au fjören. @ä ift aber ge*

miß 3U beu großartigften SSerfen $änbelS $u säfjlen — meinft

3)u ba3 nirfjt aurfj? SWanrfje ber ©tücfe fommen mir fo tief

ernft oor faft mie 23arf). Soarfjim fjat eine frf)öne ©enugtfjuung

für feine Wuäbauer genoffen
!"

2üt§ bem Xagebud):

Slm 24. £>ecember fjeiligcr 5tbenb. „gerbinanb unb grau

unb 9Jcarie gillunger,* bie öiel 51t uns fam unb bie mir gern

Ratten.

©tjloefter 1874. Xraurtger 3t)loeftcrabenb — mie ©rfjmereS

fyatte mir biefeS Satyr gebraut, mie ferner lag bie Prüfung nodj

ouf mir. 3)tc $unft, mein Xroft in allen Seiben^eiten, irf; fonnte

fie nirfjt mef)r ausüben. SBie fjart mar ba§!"

Slu3 einem ©riefe oon SuliuS eigener an Klara.

Wündjen, 4. Januar 1875.

„ . . . (53 bleibt mir nur nod) übrig, Sfjre gragen nad) unferm

Keinen ©cfnuar^fopf ** 31t beantworten, ber unter un§ gefagt, alle Kn»

ftrengungen mad;t ein ©raufopf ju merben. Dffen geftanben, mir

fct)en uu3 feltener als eä in ber SRatur unfrer üerjäljrten SBegie*

jungen begrüubet liegt, unb unfere babei unmanbelbaren ©efinnungen

für cinanber oorauäfefcen ließen. <55efter)e idß mir, e§ liegt trofc

unfrer ^er^en^übereinftimmung, bod) ein ©egenfafc in unfrer beiber

SSefen, ber un3 nirfjt immer bie gleiche Straße füljrt, fo feljr fid)

* Sie (Sängerin SKarie ftiüunger trat in biejem S&Jinter juerft bem ©d)u»

mannten &aufe nafje, ätüifdjcn tf>r unb gugenie Sdjumann entwidelte fidj barauS

eine ftreunbföaft für! Scbcn.

** fcennann Set».
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ftetS Seber barüber freut, roenn toir auf Äreugungen uu§ begegnen.

@& fommt bagu, bag ir)n feine neue 2öof)nung local meit oon mir

trennt unb bie roenigften fetner gefeUfdjaftlic^en 23egief)ungen öon

mir mitgepflegt werben. 3df) fann auef) mcr)t fagen, baß mein

Sntereffe für Dper unb (Somöbie in ben testen 3af)ren gugenommen

f)ätte; fo füfjrt miefj benn auet) feine SerufStfyätigfeit feftener mit

if)m gufammen, bie öornriegenb bem Xljeater gugeroenbet ift unb bie

eben, fo mie bie 2)utge überall liegen, eine tiefer angelegte

Sftufifernatur boct) nidjt ööllig ausfüllen unb befriebigen fönnen.

$a§ liegt nun freiließ in erfter Sinie in ber Ütfatur feiner (Stellung

unb ber gegebenen ÜBerljältniffe bie fief) fo leitfjt nicr)t umftogen

laffen; e8 mill mir aber oft bebünfen, als lafteten fie auf if>m unb

flüdjte er oor fidj felbft unter bie 9Henfdjen, um baS bä'mmembe

Skrougtfein einer un* ober rjalbgelöften Sftiffion gu befämpfen.

§ierf)er berufen bie mufifalifdjen 3uftänbe unb oor allem bie Oper

umgugeftalten, brängte bie Ungunft ber allgemeinen unb localen

93üf)nenguftänbe ifjm baä ftiüe ©efüf)l ber Dfjnmadfjt auf unb ftatt

umgugeftalten, bollgog ftd) umgefeljrt an if)tn felbft ein $roceg ber

Umgeftaltung unb efye er ficfj'S öerfar) unb rcct)t ftar mürbe, befanb

er fidj im SöannfreiS ber Sßagner'fdjen 9Kufe. $alb 30g fie il)n,

f)alb faul er fjin, bodfj baS „unb toarb nidf)t mefjr gefefjn," trifft

wol)t nodfj nidfjt für immer bei ifjm gu. 3)ie Stuflöfung beS Wätfy

felS liegt mofjl gerabe in ben (SHgenJdfjaften SeoiS, bie tfm gu einem

(SapeHmeifter erften langes maerjen, b. f). in ber gäfyigfeit, fidj

mitten in jebeS SBerf fnneinftellen gu fönnen, baS er gu interpretiren

bie Aufgabe l)at, bis unb folange nicf)t ein neues ober aubereS

benfelben 5tnfprud) an fein Sntereffe forbert. Unb fo fjoffe icr)

benn für if)n in ber fommenben Jaftengeit öon ber auf if)n warten*

ben (Soncerttljätigfeit eine fjeiljame föeaction, bie il)n mieber unter*

fdjeiben lägt gloifdjen einem mufifatifcfjen Staufs unb ber feufdjen

Segeifterung für edfjte abelige Äunft. 2)ann bürfte audj ber rechte

^eitpunet fein, in meinem ©ie, uns gum ©enug, eine genugreierje

2öod>e r)ier fudfjen unb finben bürften, benn bann gehört er mit

ber ©ad)e, beren reinfter Pflege %f)x fieben angehörte audjj Sfjnen

mieber gemig ootl unb gang an, benn bag er gut, treu unb ebel

ift, miffen mir ja alle; menn er audj oft gu feinem <Sdjaben ber §err*

fäaft beS SlugenblidS ftdjj überlaffen mag ..."
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?(u3 bem Xagebudj:

3anuar-5ebruar—mx% 1875.

„ . . . |)err o. plfad) befudjte midj unb fang mir einige Siebet*

Robert« gans oortreffttcr), jebodj fehlt if)m baä ©eiftige, duftige

beS <3tocft)aufen. $te (Stimme an fid) ift oielleidjt f(angreicr)er als

bie ©todfmufenS bod) ift mit ©totf^aufen« mit ihrem sauberhafteu

Timbre, wenn auch oft matt oiel lieber. ^ebenfalls aber ift Sßilfad)

eine fct)r erfreuliche SBereidjerung ber ©efangSroelt . . .

SIm 16. Januar allein Greife nad) £)üffelborf ju 23eubemannS.

ßu SRofalie — ^er^erreigenb itjr (Sef-mcra* — it)r <5chicffat baS

@dt)recfUcr>fte roaS man fict) beuten fann, jebeS Xroftroort erftirbt

einem auf ber 3un9c- 3d) roar f° öiet als möglich bei Ujr, ging

auc^ um ifjr feinen Xag $u entziehen, MeSmal nicht nach $öln . .

§tm 25. Stbreife nach Hamburg . . . ftieg im §otel Petersburg

ab, wohin SJcarie oon Sertin auS eine ©tunbe fpäter nadjfam . .

.

Stm 26. ... Nachmittags fuhren mir nach ®id • • • H)ol)nten

im $ranfenhauS Söaajd), mo mir uns gleich ourc
f) fompathifdjeu

SSirthe angezogen unb $u §auS fühlen. Set) ging fofort $u (5S*

marefj, ber guten SOcutt) ju höben fdt)ien unb begann fd)on bat 27.

bie $ur, bie in kneten, maS im Anfang recht fdjmerahaft mar, fict)

aber nach einigen Söodjen Oerlor, unb Pouchen beftanb ... 3d)

mußte gleid) am erften £ag eine Stunbe, trofe ber Schmerlen

C£tar>ter fpielen, barauf brang (SSmardj, mährenb aUe anbem ^ler^te

mir entfehiebene SRuhe empfohlen fyatttn, unb bie Schmergen Oer»

mehrten fict) in ber golge nicht, menn auch augcnblitfttd). 8dj tc)at

eS ton jefct an alle Xage . . . Oer) fpielte, ba ich m $ranfenf)auS

fein (£laoier hoben tonnte, ftetS bei (StatSratf) SifcinannS, bie mir

nach unD Mac§ 9ar ^eDe Sreunbe mürben. $)aS finb ^toei gan$

prächtige Sttcnfchen, bereit Sveunbfdjaft midj mie ein neu errungener

©dja^ bünfte. (SSmardj unb grau (^rin^effin oon <5cr)leSroig»§ot'

ftein) finb fer)r ticbensnmrbige 9ftenfdjeu. -— (Srfterer ging nie (er

tarn jeben ÜDcorgen) oon mir, ohne bog er mich ft<>hcr geftimmt,

als ich c§ bort)er mv • • • 8dj gebrauchte bie $ur bis jum 24. 9ttärj.

. . . SKein Slrmteiben oerringerte fict) ctmaS, roefentlid) aber boct) nicht,

ich friste nitt ©chmera, aber id) fpielte ooc^ f)atte oe« ^ut^ oaSu 9e
*

* Aber bnt Tob ifjrcr 36jä()rigen 5^""^>n unb ^Pflegerin CSIife ^unge.
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monnen — e3 mar tüte eine moralifche Äur. @&mardj behauptete,

ich muffe bie $ur ein 3at)r gebrauchen, fo lange fonnte \d) bod^

aber ni<f>t fykx bleiben. 3m ©an^en befanb idr) mich beffer f)itt

rote borf)er . . . ©in ©lücf roar e§, baß mir fer)r angenehmen ge<

fettigen SSerfefjr hatten burch £ifcmann§, ©rothä, Sßrofeffortn (Seelig,

Sßrofeffor Sabenburg u. a. . . . SBiel fatyen mir grau Sßrofeffor 9Kicf;aeti§

mit Xodjter. grau 2Kidf)aeli3 ift bie (Sdjroefter Otto $af)n3 unb

hat einen regen SBerfeljr mit öieten Äünftlern baburch ftet§ gehabt . .

9ftan rebete mir fetjr ju einem (Soncert ju, roaä ich Juerfr m&
mahrem Schrecfen gurücftmeS . . . aber @$march brad)te bie ©aerje

fchnell gum (£nbe, inbem er fagte, er habe mir ein SRecept $u fchreiben

— „ßoncert geben", er muffe bod) fcr)cn, roie mir baS Deffcntttth«

fpieten befomme. ©o mürbe e3 benn roirflid) nach tangem hin unb

her für ben 18. Üftär^ feftgefcfct, rooju ich 0öltn SWßric giflunger

fommen lieg . . .

Stm 18. SDtärj nach faft anberthatbjähriger Sßaufe mein erftcS

ßoncert mieber. (Sä ging üon Anfang big 31t Qmbe gtücflich, öon

alten «Seiten mürbe mir bie größte Xheilnahnte, gu meiner greube

gefiel auch grl. gttlunger fef)r. 9Zacf; bem ßoncert maren mir feljr

gemüthlich noch bei SifcmamtS $ufammen unb fonnte man ihnen bie

herzliche ^heilnahme aus ben Slugen ftrahlen fer)en ben ganjen Wbenb.

. . . Scf) befam unter melen fcrachtoolten Stumen ein S3ouquct ano>

ntjm oon $ertin mit ben SSorten:

Spiel ofyne @cl)mcraeit

berliner SSercfyrcr.

8cf) erfuhr föäter, baß ba§ JBouquct Don granj 9)^enbel$fot)n ge*

mefen mar, roa§ mich bopöelt freute, meil er mir ein fo treuer greunb ift.

5tm 24. reifte ich ^ — cg würbe un3 färoer fort$u»

gehen. 3Bir hatten uns in ben Greifen hier toor)tgefüf)lt unb

auch S3aafch . .

§tu§ einem Sörief oon grau (Snote SflenbetSfohn au (Slara.

Sertin, ben 9. ÜJcarj 1875.

„ßiebe greunbin,

haben <§te bieten $>anf für Sljren 93rtcf, ben elften feit tanger

3eit, ben man oon ${)m eignen §anb gefefjn t)at. 3d) fyatte fcfjoit
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gehört, baß e8 Sutten etmaä beffer gefyt, unb menn e£ aud) lang*

fam fortfcfjreitet, ift e3 leichter ©ebulb $u faffen menn man einen

gortjdjritt fiefjt. $)aß ©ie aucfj trofc ©djmer$ fdjreiben bürfen, ift

aucfj eine 93eruf)igung unb eine Hoffnung, benn wenn bie ©lieber

mirflidj franf wären, bürften ©ie fie gemiß nidjt anftrengen. Slber

roa§ braudjjt man für einen SBorratf) ©ebulb auf biefer SGÖeU! §ier

ift un|er SBorratt) batb erfdjöpft unb 3ra»5* feuf^t mandfjmat fo,

baß menn 2öinbmüf)(en in ber 9?älje mären, fie fidj breljen

mürben . . .

3n ber legten 3^it mar idj breimat im (Soncert. ©rftenS

Stubinftetn, ber abmedjfelnb geraft unb gefäufett fjat mie ber $t)pfjon

in ben ©teppen feines SSaterlanbeS, außerbem fo oft baneben ge»

pauft fjat, bog er fefbft gefagt fjat: „§ätte idj alle bie $öne, bie

iä) unter ba§ (Slaoier fjabe fallen laffen, fo fönnte idj bamit ein

gmeiteS (Soncert geben." Srojsbem ift er applaubirt morben, mie

öerrücft, ba3 publicum fanb e3 genial. 2)ann ©tocfRaufen, ber

bie Xrauer ber SBinterreife mit ber §eiterfeit ber Keinen Sßro*

fefforin 9t. gefpicft fjat, unb ba3 macfjte einen fonberbaren Sin«

bruef. Xrofcbem baß er einige Sieber munberfc^ön fang, fam man

nid)t in bie Stimmung. 5)ann greunb §au8mann ber baS

Sripleconcert munberfdjön gefpielt fjat, unb ebenfalls ein Sello*

concert üon Sinbner. S)er (Saal mar aber fef)r teer unb man muß

geftefm, bog ba8 Programm unge[d)icft gemalt mar. $)rei große

(Soncerte unb meiter nidjts, unb nodfj baju mürbe baS dritte üon

§enfelt componirt oon £ gefpielt. 2>a3 Söefte, ma§ man bem

guten T£ ratljen fönnte, märe, feine Sauberfeit an föubinftein ju Oer*

faufm ba märe allen geholfen unb £err £ fönnte bie 3flufif auf*

geben, üon meldjer er nicf)t bie btaffefte Sl^nung f>at. SßaS fagen

Sie baju, baß idt> mit Sfcrer Sodfjter (Sugenie Söalletmufif üier*

Ijänbig gefpielt l)abe unb nodj fpielen mill? ©inb ©te nidjt jefjr

entrüftet? gran$ unb bie $inber grüßen ©ie unb 9Jcarie fjeralidj

unb mir münfdjen alle aufs innigfte öefferung unb Teilung.

3f)re treu ergebene

(Snole SHenbeläfofm."

* .f>err SRenbelSjofm fjatte im Januar fid) ben gup ge&rodjen.
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Stuä einem ©rief oon Siöia grege an (£lara.

Seidig, 11. 2)Zär$ 75.

„9tfeine liebe (Slara!

©eftern mar bie 3. SBorfteHung ber ©enooeoa unb idf) trofc

falber ©rippe brin. SBie fyniid), mie fdjön mar e§ ! ! 2)ie $or*

ftettmtg im ©anjen gut, ©olo fef)r trefflidj. ©iegfrieb fdjrie etmaS,

aber ift ja ftetS fünftlertfdj, grl. 9ftaf)lfned)t gab fid) fefjr t»ict

90ftif)e nnb fang ©iele§ mann unb innig. Sljre §Irt ift Ictber nidjt

immer angenehm. $)ie S(u§ftattung burdjgängig gut unb gefcfjmad*

öoH. $llfo botf) eine fel)r fleißig ftubirte, feine 5(uffü^mng. $dj,

meldte großen ©djönljeiten traten mir neu entgegen. $)cr ganje

Räuber beittfdjer SßklbeSpoefie fpridjt in triefen rieten ©teilen fid)

au§. 3n ber Sßartf)ie beS ©olo finb fnnreißeitbe Momente. SSenn

3)u nadj S5er(in jurücffommft, mußt $>u flu einer SSorftellung fjer*

überfommen, 5)u mirft bodj öiele greube fjaben. 2)ie ©f)öre Hingen

fjerrlidj. ©emiß mirb bie Dpcr fjier feft auf bem SRepertoir bleiben,

©eftern mar ba3 §au$ ganj öoll. dlun gebe ©ott, meine liebe

(Slara, baß £>u befriebigt uon $iel weggeben fannft, unb (Srleidjterung

gefunben l)aft . .
."

9(u§ bem Sagebudj:

Berlin, 30. äJiära. „$epefd)e Oou Seip^ig, baß id) aur ©eno*

üeoa fommen mödjte. Schneller (Sntfdjluß, reifte mit 9ftarie unb

©ugenie am 31. bafjin unb maren fefjr befriebigt tion ber fefir forg«

fältigen «uffü&rung . . . @3 mar bie 6. ©orfteHung bei aus*

Derfauftem §aufe. <& fielen mir manche Mängel auf unb ber

©djluß mürbe mir gang flar, mie er anberS unb bod) effectooller

merben fonnte . . .

15. Slpril erhielt id) einen ©rief oon ßubmig gang mie früher,

ebenjo öernünftig unb cbenfo fonberbar; er fagte barin, baß er

midf) fo gern fef)en mödjte unb idj bejdjloß fofort ifjn gu befudjen.

9?atfj alie fing if)re ©tunben mieber an — fpielte oortrefflid), bamit

madjt fie mtdj immer am elften mieber meid) . .

.

26. Slpril netter 21benb bei ber jefct 76 Safjre alten grau

Hlejanber 2flenbel£fof)n — greube in bem fjevrüdjen 2ftufiffaal gu

fpteten.

Sifcmantt, Slara ©djumann. III. 21
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27. 83efudj bei ©pittaS, eine bcbeutcnbc Stquifition für bie

üttufifweU ^ Berlin. Gr ift ein burcf) unb burd) gebilbeter, fein*

finniger 9Kufifaeftf)etifer . . .

9ttat. $)ie(er Sttonat begann fefjr f<^Icdt)t für mid), idj befam

am 4. eine fdjrecflidje Httacfe im $lrme, bie 3 Söodjen auf baS

ljeftigfte bauerte, nie in meinem £eben fjatte id) fofc^c <5d)mergen

auägeftanben . . .

$er erftc unb gwcite *pfingftfeiertag waren fefyr traurig, id)

meinte mie ein £inb ben gangen Xag, fjatte micr) gar gu fefjr auf

baS ÜRufiffcft in $üffetborf unter Soadjimä Seitung gefreut . . .

Später erfuhr id), baß e§ md)t gang fo befriebigenb aufgefallen,

mie man erwartete, bie Gf)öre in ben öerfdjiebenen ©täbten fyaittn

fd)led)t ftubirt, fo ging bie große 9Eeffe oon 93eeü)otien fdjmanfenb,

audj SörafjmS Sdjicffalätieb , mie er mir felbft fagte, fo miferabel,

mie er e8 fid) ntcrjt wünfdjte nod) mal gu fjören . . .

2tm 30. 9M fam 3oadj)im unb fpract) mit mir wieber Wegen

Slnftellung an ber §od)fcr)ule. 3d) füllte 6 ©tttnben mödjentlid)

geben für 1000 Später ©cfjalt, worauf eingugefjen mir nid)t ein*

fiel . . . %d) rmbe mit Sdjöne SBeitereä barüber »erf)anbett, wollte

mid) für baS Söinterfemeftcr binben unb oerlangte 1500 £l)afer

©efjalt . . .

(£ntfd)tuf3 Subwig gu befudjen, ef»e id) Wieber nad) $iel gur

$ur ging . . .

2lm 3. Suni reifte id) ab nad) Seipgig gu SeppocS*, bie rjödjft

frcunbfdfjafttid) mid; aufnahmen. (Sntma futjr mit mir nacr) (Solbijj,

wo id) benn enblid) meinen armen Subwig tüieberfar) . . . id) füllte

mid) innerlich wie gerrifjeu. Sein 3Cu§fet)eu War gut, beffer als je

früher, aber im 23Iicf baäfclbe etwas irre, aber gemütvolle . . .

@r freute fid) aufjcvorbentlid) mid) gu feljen, umarmte mid) gang

frampffjaft unb bat ir)n mit fortgunefjmen, ba er gang gefunb fei.

Söeldje Oual, if)tn nun jagen gu muffen, bafc ba3 nidjt anginge . . .

GS war mir gu furchtbar Me3! 9)ietn $inb, wie in einem ©efängnifj

gu fefjen, fein flefjenber 53licf, al3 id) ging — id) oergeffe e3 nie! . . .

* grau Gmma Scppoc, geb. ERener, eine alte ^rcunbin GlaraS, bie als

junges 2Räbrf)cn, bejonberS in ben eeften ^atjren öon Claras @f)e, biet im ©dm»
mannten fcanfe an«* unb eingegangen unb als hilfreicher ©eift Glara gur (Seite

geftanben t)atte.
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5lm 8. Sunt nad) Stiel, mo ich einftroeilen bei £i$tnann& abftieg,

um bort (Sugenie $u erwarten, bic am 9. oon 23erltn tarn, am 9.

fugten mir gtetc^ ein SogiS unb fanben fotd^cS auf ber 2Jtorien*

höhe in ©üfterbroof, fct)r frcunblicr) , aber fct)r entfernt oon all

unfern SBefannten . . . 2Sir faf)en fie alle menig, nur SifcmannS faf)

ich jeben borgen, Wenn ich oon S3aa)cl) fam . . .

§lm 20. (Sintabung ber fianbgräfin oon Reffen nacf) Sßanfer. —
Sßir fuhren am 21. baljin. Sine ©tunbe oor ^anfer (Smpfang

ber ßanbgräfin in 4*fpänmgem SSagcn — idj mufetc $u if)r ein*

fteigen unb bis gu if)r mit if)r fahren . . . 2Bir »erlebten Ijier einen

fetjr angenehmen Sag, bie Sanbgräfin ^ätte eine Königin nicht auf*

merffamer behanbeln fitanen als fie e8 mit mir tr)at; nie lieg fie

midj in mein 3immer ge^en, ofjne mich hinein 51t begleiten . . .

Sie r)at üiel Seib burchgemadjt ... unb mar noch liebeooller als

früher in ihrem gangen SSefen, fo einfach, fo tcjeilnehmenb, ein«

gefjenb in WUtS unb fo öertrauungäoott mitthetlfam . . .

91m 24. 3uni SCnhinft SoadumS $u ben SJcufiffeftproben* . . .

31m 27. (©rfter Xag) ©amfon — ging üortrefflid), ^erglit^fte

greube für Soacfjim. @r r)atte furchtbare «Strapazen unb umfomef)r

mar man erfreut, baß e§ if)m fo gelang, atte bie öerfd|iebenen Gräfte

unter einen §ut unb 31t fold) einer Sotalmirfung gu bringen. 60
oerlief benn aud) ber jtoeite Xag glüdtidj — bie Sßalpurgiänadjt

entgücfenb, weniger gelungen bie Omotl*©t)mphonie — bie üflufifer

maren mof)l mübe. 9^acr) bem erften gefttage maren mir jum

5fbenbeffen bei SifcmannS, mo mir bie Sage ber 93equemlicfjfeit

falber mohnten. (53 maren ba: ©cr)mitt§ au§ (Sdjmerin, Ritter,

9teinthater§, ÖJraebencr, $foe, ber junge 3)aöib, natürlich Joachim.

(53 mürben oiele Xoafte aufgebracht, gulefct beim ©djlag SKitternacht

fagte ich «»* Paar Sßorte, ben ©eburtStäger Joachim leben gu taffen.

(58 mar nett, ba§ er ihn am 2. gefttage feierte. (Sr mürbe munberoott

am 9Worgcn in ber Sßrobe empfangen, überfchüttet mit ©turnen . .

.

Seoi fam auch S^fte, maS mich befonberS freute. @r fagte

mir aud; fo herzliches über mein <Spiet, ba§ e$ mich 9anä froh

machte."

* be<l erfteu <Sd)le$nHg*$olfteinifd)eH SRufiffefte^.

21*
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Süia einem ©riefe oon §crmann Öct»i.

$e(gotanb, 20. 3uli 75.

„ . . . Set) benfe nodj oft unb gerne an ba£ Äieter geft jnrücf.

SBar e3 ba8 Sufammenfein mit ben greunben, ober bie Seeluft,

ober baä jugenbfrifdje üßufictren — id) f)abe lange feine fo ptaifir*

liefen Xage oerlebt. Sie felbft fjatten einen gang anbern ©efidjtS«

auSbrucf, al« in ben oergangenen Sohren; e§ fdjien, ate ob alles

STrübe, wa§ Sfjnen ein fcinblicr)eS ®efd)icf fort unb fort zuträgt,

in weite gerne juriiefgetreten wäre; eine Skrflärung, eine ^ergenS*

fjeiterfeit lag auf 3f)ren Sügen unb fprad) aus Syrern Spiele, unb

tfjeilte fid) 3f)rer Umgebung mit, unb am Snbe ift e3 nur baS,

wa3 mir bie Erinnerung an ba§ geft fo Heb mad)t." —

SluS einem ©riefe üon ßtara an S3raf)m§.

ftlofterä*, 23. 3uli 1875.

©raubüuben ©otel glorin.

„ . . . Üflit fjeralidjem ©efjagen benfe icf) an unfern frönen gc<

mütfjtidjeu 9?ad)mittag mit ®ir unb 2)einc 2Rufif l)at meine Seele

waljrfjaft erfrijdjt — idj bebürfte foldjer greube öfter, ba3 füllte id)

rect)t all bie &it Ueber baS Quartett** l)abe id; nodj öiel gebaut,

bie brei legten Säfee finb mir tief in'3 ©emütf) gebrungen, aber,

bürfte id) mir erlauben e3 31t fagen, id) finbe ben erften nidjt auf

gleicher §8fje ftefjenb, e§ fef)lt mir bariu ber frifdje 3"9/ obgleich

er in ber erften 9ttelobie liegt. 3dj fjätte il)it mögen nod) einmal

Ijören um mir flar 31t werben, warum er mid) md)t wann machte.

Sollte e3 $ir, ber $)u boct) oft Säfec fange mit 3>ir tjerumträgft,

nicr)t gelingen baran 31t änbern? ober einen neuen Safc 31t machen?

wie leidjt ftnbeft $)u btefelbe Stimmung Wieber, ba§ fjaft 2)u ja

mandjmat fcfjon bewiefen unb wie fyerrlidj. SSer^eit) , öietleidjt ift

eä bumtn, waä id) fage.

* 9lm 15. 3uli ^atte dlaxa ftief toerlaffcn, am 17. 58ralnn3 in feiner Sommer*

frijdje 3ic8elt)aufen „gan^ oon ©rünem eingejdjlofien, ftiH unb fer)r tanblid)" &e*

fuct)t unb war bann nad) Älofterg gefahren, tt>o fie üon ^rclif bereite erwartet würbe.

** ftlaoierquartett in C*mofl. Wufjer biefem Ratten fie bei biefem Sefud) ent»

jüdt „einige Sieber, auef) ein neues SRegenlieb unb ein ganj originelles Xuett

für aroei grauenftimmen".
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Huf ber ©dnoarawalbtour, bie ganj pradjtüott ift, waren wir

öon ftetem Otegen begleitet, ber jebocfj nicf)t, wie e3 Bei @udj ge*

wefen fein mu(j, ausartete. §ier famen mir bei gutem SBetter an,

Ratten nadfjfjer aber 3 ootlftänbige Regentage. Srofebem fjaben wir

fcr)on all bie fcfjönen einfamen $täfce im SSatbe gefunben, wo wir,

fobalb ber £>immet un8 wieber <3onnenftraf)(en gönnt, biefe $u ge*

nießen fwffen. ($3 gefällt un§ t)icr mefjr unbmef)r unb uiet mef}r

als in Gmgelberg; crfttidr) fjat man Staffen oon SBalbfpagiergöngen,

bann ift HtleS öiel einfacher unb öiel me^r 9tuf)e f)ier. 2öir wofjnen

in einer $)epenbence unb tonnen au§ bem §aufe gefjen, ofjne einen

ÜWenfdjen ju fer)en. (So werben mir benn wof)l audj bleiben —
bie Suft ift wunberüoll, ba£ ift ja fdjon be3 SÖIeibenö wertfj."

Hu3 bem Xagebucfj:

„ftlofterS, Huguft 1875. Hm 20. erhielten wir eine $epefcfje

oon 2Karmorito, baß er mit SJuabbo [GlaraS (Snfel] unb feinen ^wet

Sttäbdjen [aus erfter @f)e] auf eine Sßodje fommeu wolle. ...(£«

Waren fcfjwere Sage für mirfj. $er steine ift ein fo rei^enbe^, an*

mutFjigeS ©efdjöpf, fo geiftig gewecft, lebenbig, oerftänbig
;

idt) meine,

idjj fjätte fold) ein Stinb nie gefefjen . . . Üftarmorito ift rei^enb mit

bem kleinen, aber bie taufenb Meinen <Sorgen, mit benen Sftutter*

liebe ein $inb umgiebt, fennt ein Sßater nicfjt . . . $)er kleine r)at

grofje Hefjntidjfeit mit feiner 9Jtutter . . . ÜHMcf) eine erfji^te $f)an*

tafie f)at ber Sunge, Weld) finniges ©emütf) — ein merfwürbigeS

Hbbilb, audj innerlich, feiner SKutter . . . 2)er §immet befdjüfce

biefe jartangelegte $flan$e . . . Hm 30. reiften fie ab. 9J?ein lefcter

Jöticf fiel auf ben lieblicfjen deinen, mef)r fdjmer^öoll als freubig.

@S ift boct) gar fo fjart, wenn (Sinem $inber, bie (Sutern fo nafje

fielen, fo entzogen finb burdj baS ferne Sanb, bie frembe Spraye,

bie anbere Religion . . .

September 1875. $)en 6.* Hntunft in 9flündjen. Seöi an ber

$öaf>n, uns in ben golbenen 93ären gebraut . . . Hm 7. SKanfreb;

öorrreffUcf) ausgeführt, aber grt. SBlanb als Hftarte fdjrecflid), fct)on

gar fein Organ ba^u. 2)aS mug ja fo rüfjreub flmgen, baß es

* 9lm 5. war (£Iara in ÄlofterS aufgebrochen, um if>ren Äinbern bie greube

ju madjeu, in 3Räii$en ben „3Jtanfreb" ju rjörett. QJlei^eitig weilten 3oacf)imö

bort, bie bei Seoi roofmten.
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Seben ergreift. 3n ber Snfceninmg waren bie ©eifter auct) alle

gu naf), was mich fet)r genirte. ^offart mar aufjerorbentlid), er

erwärmte micf) heute aucr) mefjr als baS erfte 2Kal. 9cad) bem

SDianfreb waren eine Sttenge ÜBefannte nodj im JBären — es war

^öd^ft ungemütlich, man mar fo garnidjt in ber Stimmung!

$en 8. 2öir gingen abenbS in Xriftan unb Sfolbe. $aS ift

boct) baS SBiberwärtigfte mag idj nodj in meinem ßeben gefetjen unb

gehört. 35en gangen $lbenb einen folgen SiebcSwahnfinn mit an*

fehn unb hören gu muffen, wobei fid; (Stnem jebeS SittlichfeitS*

gefügt empört, unb barüber baS publicum nid)t allein, fonbern

aurf) bie 9ftuftfer entgüdft gu fet)n, baS ift bod; baS Xraurigfte, was

mir noc^ je in meinem föinftlerleben oorgefommen ift. 3d) fyttt

bis gum Schlug aus, wollte es gang gehört haoen. $en gangen

gweiten $(ct lunburd) fdjtafen unb fingen bie beiben, ben gangen

legten Slct ftirbt ber Xriftan, öolle 40 9tfinnren, unb baS nennen

fie bramatifd)!!! fieöi jagt, Söagncr fei ein oiel befferer ÜDtufifer

als ©lud! Unb Joachim? f)at ntd^t ben 2ttuth gegen bie ttnbern

aufgutreten. Sinb fie beim nur aüe Marren ober bin icf) eS? 3d)

finbe baS Sujet fo elenb; ein SiebeSmahnfinn burdj einen £ranf

herbeigeführt, fnun man fidt} ba noch ©cringften für bie

Siebenben intereffiren? 2)aS finb ja ntcr)t mel)r ©efühle, baS ift

$ranff)eit, fie reißen fidj förmlich baS Sperg aus bem Seibe unb bie

ÜDhifif oerfinnlicht baS in ben wibcrlidjften klängen! $ld)! ich

tonnte nicht fertig Werben gu flagen, ach unb Weh 3U rufen! . . .

£en 11. Sttatinee, improoifirt für baS Drdjefter — uvfprünglict)

SeOiS SCßunfct), ba£ Joachim bem Drchefter ein Quartett öorfpieten

möchte, baran reihte fid) bann Roberts D*molf=Sonate üon Soadjim

unb mir gefpielt, einige Sieber öon öenfdjel gefungen unb ein paar

ßreiSleriana. GS war fefjr animirt, Seüi fcl)r oerguügt. . . .

£en 12. meinem §ocr)geiiStag früh 6 Ul)r abgereift, Jelir. nach

SDJeran, wir nad; Söaben."

Glara an Soadjim.

©abemöaben, b. 20. Septbr. 1875.

„Sieber Joachim,

)o eben empfing ich ®r^ef ÖOn Sdjöne — ia) eile Üfyrim ben*

felben gu fenben, — biefleidjt haben Sic boct) nodj nichts oon ihm
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gehört. 3dj faf) mid) gejwungcn, if)n um eine Antwort jefct gu

bitten, tueil id) auf t»erfd)iebene (5ngagementS«3lnträge nidjt beftimmt

gu antworten mußte. Seiber ift nun für biefcn Söinter nichts aus

ber <Satf;e geworben — idj fagte Sfynen aber neulid), id) tonnte

nidjt anberS als idj tljat, fo fefjr es mir im Uebrigen Jreube

geroefen märe mit 3f)nen gemeinfam, einen Xfyeil meiner Gräfte

roenigftenS, bem Snftitut gu mibmen. 9hnt, idj fjoffc, baß bie

pccuniären SBerfjältmffe fidj bis überS Safjr üielleidjt bodj infoweit

änbern, baß fidj bie 2tngelegenl)eit bann nodj rcguürt — au meinem

beften SöiUen bagu foll eS nidjt fehlen.

©ie genießen gewiß baS fjerrlidje Söetter nodj redt)t , was tdt}

leiber bis jcfct nidjt fonnte, ba idt) burdj eine Ütoje im ©eficr)t an'S

Limmer gefeffelt mar. 8dj reife nun am 25. gu (Slij'e, bann nod)

14 Sage (o. 1. bis 15. Dctbr.) nad) $iel. 2tfitte Dctobcr Ijoffe idj

©ie unb 3^re liebe Jrau wof)l miebcr ju fetjen.

6ie 83eibe öon ^er^en grüßenb 3(jre altergebene

ßlara ©djumann.

3dj Ijätte SnliegenbeS gern gurücf; bis (Snbe ©cptbr.: 33aben*

Saben, Sid)tentljal 6*•

[Söemerhtng 3oad)im'S auf ber ^iücffette beS SBriefeS: „Schönes

23rief an grau ©djumann enthielt bie münblidje Antwort beS 9KinifterS

aufgezeichnet, wetdjer bebauertc bie Sßünfdje unferer greunbin nidjt

alle erfüllen $u fönnen, in natürlich fef)r freuublict)ev gorm."]

2luS Briefen (StaraS an 23raf)mS.

«erlitt, * 23. Cct. 1875.

11 3elten NW.

„9ttit ber £od)fdjule mürbe es alfo nichts, maS id) aber erft

(Snbe oorigen Sftonatd erfuhr. 3ct) bin im ©runbe fetjr fror), unb

öon neuem l)ier mieber, benn, mie 5>u fagft, UnliebfameS bringt

\o\df ne (Stellung SDcandjeS. Soadjtm jcfjrieb mir aber, fie gäben

beSfjalb beu ©ebanfen an midj bodj nidjt auf.

* SBom 12.—27. September Ijatte Slora in. S8aben*93aben geweilt, unb loar

bann über löübeSljetm förau Serna), SRoIanböed (SJeidjmannö) unb 3)uftelborf

(ftrau aWatt^eS) mit batb längerem, bolb fixerem Slufent^alt am 12. Oftober

nad) ©erlin §urüdgefe^rt.
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. . . 9tecf)t erfreut bin ich über ©pitta'S £ierfein — baä ift mir

ein fefjr angenehmer anregenber Umgang. 3er) mottte mir fönnten

recht t>iel sufammen öerfet)ren, id) Ijabe nur immer bie $tngft fo

roenig if>m bieten ju tonnen."

«erlin,* 19. 9coo. 1875.

,,3cf) fann Sir fagen, baß $(te§ fdjön gegangen ift, überaß mar

e£ ein magrer (SnthufiaSmuS unb bie Seute meinten, e§ fei fdjöncr

benn je
;

idj füt)fe auch, baß, roenn ich mir nict)t $u große 5lnftren*

gungen biete, idf) Oollfoinmen über ben <3adjen ftcl)e unb füt)Ie mich

infpirirter benn je, meine oft, fo fd)ön feien mir bie (Soncerte 3. 95. mit

Drdjjefter früher gar nicf)t uorgefommen. SCRidt) greift eigentlich ba§

Sarau unb Sarum bei ben ©oncertreifen mef)r an, aU ba§ 9Jcufi*

ciren felbft. . . . ©eftern mar ba§ Seihnachtäoratortum, b. h- brei

Starte. @3 fjat mich S3ictcS fetjr entlieft, idt) märe aber eigentlich

mehr für eine ßufammenftettung ber fchönften ©tücfe au« ben ©echS

^heilen gemefen, als bie 3 %ty\\t oon Anfang bi§ (Snbe mit all

ben langen $rien, oon benen bod) nur 2 ober 3 recht fd)ön finb.

Sie ßfjöre fa«b ich 9öllä befonberä prachtöotl, fie gingen auch herr
=

(ich un& Ö^rne hätte ich me^r folcfjer gehabt. . . 5ÜS guter greunb

fönnteft Su fchon Berlin mal berühren! 3Bie reich fulD ro«
burch Seine neuen ©achen mieber befchenft! Set) freue mich ftfo

ba3 Omott^üuartett im See. mit Soadjim $u fpieten. könnte ich

boct) mal bie ßiebeSlieber lfixin\ Neulich hatte i(§ m Seipaig

großen ©enuß an Seiner ©erenabe unb freute mirf;, mie fct)öri fie

einftubirt mar, mie anberä bie Seute babei maren, al§ bamat§, mo

Su mit bem llnmillen ber SJcuftfer 31t fampfen ^atteft. Scfj fanb

ba§ ©tücf für bie Sßirfmtg auf's publicum nicht am rechten ^lafc —
c3 gehört boct) eigentlich in flainmermufif * ©oiree. Set) habe aber

gefchioelgt unb im legten ©afc jubelte e§ förmlich in mir."

&u3 einem S3rief an ^ermann £eoi.

Söerün, b. 6. See. 1875.

„ . . . 3ch h°ffo hÖDen m meinem boppelten ©tfjmeigen (auch

am 7ten) feine Slenberung meiner alten treuen ©efinnuug gefeiert.

* &m 28. unb 31. Oftober fjatte 6(ara in Seidig, mit 3. föoöember in

ftrantfurt, am 6. unb 9. in Äöln, am 10. in Sonn gcfpieTL

Digitized by Google



187Ö. 329

(53 war rein ber $u\aU, bag ich in ben Stagen concertiren hatte

unb tetber einen Xag $u fpät baran badete. £>a§ Hilter macht fidt)

eben geftenb, nicht in ber ®unft, ba fül)te ich miefj ftetö üerjüngt,

ober im practifcfjen Seben, ba merfe icfj e§ ; ich Oergeffe fo oft etma§,

fann nicr)t leidjt an 9Mjrere3 ^ugteict) benfen. 9cun, lieber grennb,

xd) benfe, <3ie nehmen ben fefjr oerfpäteten ^änbebruef noch je^t

freunblitfj anf — bie grenbe, bag ein fo tüchtiger SDfenfch wie (Sie

geboren würbe, ift bodf) im ©runbe ftetä biefelbe, ob t)eute
f

ob

morgen. . . . Sttun noch ganj im Vertrauen, wir gehen fortwätjrenb

mit ber Sbee um, fort$u$iehen.

Seh paffe Ijier nicf)t her, fann nur in einer mittetgroßen €>tabt

finben, Wa3 ich für ben fünftferifcfjen wie gejenigen SSerfefn: bebarf.

§ier werbe idfj früher älter, af§ idj eigentlich bin. SOctr festen

muficafifcfje ©enüffe, fünftferifttjer SBerfefjr, ber Gütern auch mal eine

gemütliche 6tunbe SDhtfif oergönnt, fur$ ba3 ßicfjt nnb bie Suft,

bie tdj brause."

Sßrof. @b. SBenbemann an (Sfara.

$üffefborf, b. 8. 5>ec. 1875.

„Siebe greunbin!

(Sie Wünfdjjen in ^^rem SSrief an meine fiiba gu wiffen, wa§ ich

3U Syrern Vorhaben benfe, Ijierfjer über^ufiebefn. Stun, oon meinem

Stanbpuncte auä, fönnen (Sie fief) wofjf benfen, baß icfj gewiffer*

ma&en jubeln werbe, mit S^nen an einem Drt gu leben, nnb gwar

^i er, für wefdje 6tabt id) feit meiner Sugenb eine gewiffe inftinftioe

Vorliebe habe. Db fie gerechtfertigt ift, idt) weiß cä nicht. SJtanch*

mal finb mir Steifet gefommen, aber meine SSorüebe ift nicht Oer*

ringert. 3)af)er affo würbe idt) jubefn!

5)a|5 man in Dieter SBejiehung refigniren muß, baß auch a*f0

ju refigniren \)abm werben in triefen ^uneten, ba3 unterliegt feinem

Snjeifel ! Stucr) in mufifafifcfjer SBe^iefjung werben @ie oft ein 9fuge

unb ein Ot)v gubrüefen müffen, ober beibe, aber nidjt erwarte icfj

bieg bei ben Sleugerungen be§ gefelligen S3erfef)r3 in bem ffeinen

Greife 3h«r fo treu anfänglichen greunbe; ba wirb bie §ingabe

unb bie Entgegennahme rücffjaftfoö fein. Unb Wa§ braucht man

mehr, afs ein paar wir ff ich gute Sefannte?
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2>te S93ohnung3angelegenf>eit bürftc leicht baS ©chmierigfte fein,

unb idj, mir, bebauern nichts fo fef)r, als baß unfer Nachbarhaus,

in meinem bis Oftern grau ©of)n mofmt, für Sie in feiner

SBejiefmng paffenb ift. Söäre bic§ anberS, fo tt)ürbe eS ^errKc^ fein,

©ie fo in ber 9?äf)e $u h<*bcn unb menn mir S^rc SSermiet^er fein

tonnten. $od) bamit ift'S nichts.

$>ennodf) würbe ich meinen, bei einiger 9tefignation (mieberum!)

namentlich nach berliner SBo^nung unb $eijung müßte fich etmaS

für ©ie finben. $aS müßten ©ie fetbft grünblidjer ^Beurteilung

untermerfen, eoentueß aucf) gu einem ßauf fcfjreiten.

Wad) 2lUe bem !ann id) nicht anberS als gureben — ob ich ober

in folgen fingen ein practifdjer 9Ken|ch bin, baran finb mir manch*

mal geliube Swifaf aufgeftiegen!

©tili, auc§ manchmal raufdfjenb, fann man hier (eben
;
manchmal

hat'S f)kv and) einen oorübergefjenb poetifchen Anflug — biefen

werben © i e gelegentlich gu einem mehr anfäffigen machen, unb mer

meiß, maS bann noch a^ werben fann! X()eater, ^Pferbebafjn,

neues 9(cabemiegebäube, ©chladjthalle, 30|>f09ifd)tt ©arten, glora

haben mir fcfjon, eine $unftf)allc ift in $luSfid)t unb ber StnanaSberg

ift immer noch oa f ebenfo mie %an)d) unb ber bemährte Büffet*

borfer Sftoftricht. ©omit leben ©ie recht mofjt, grüßen ©ie bie

liebe üttarie unb ©ugenie befteuS unb möge ber Gimmel 3hren ®nt*

fdjluß fegnen.

3hr
@. 23enbemann."

9(uS einem ©riefe (StaraS an 23rar)m§.

Berlin, b. 9. See. 1875.

„$on bem 23illroth'fchen $lbenb hatten mir fetjon gehört unb

mit ©ef)neii baran gebacht. Söärcn mir nun in SSien, fo genöffen

mir fo 3Kanche§, mährenb mir r)ter — faft nichts ha&en - Unter

uns gefagt, mir bleiben fycx nicht/ sieben (ebenfalls mieber fort;

marum foll ich °'e Paav Safjre meines fiebenS nicht noch genießen,

!ünftlerifch unb im 3u(ammenleben mit einigen lieben greunben.

SWarie ftimmt mit mir, auch fl* fehnt fic5 förmlich h^r fort. SSäre

nur baS Söien nicht fo meit, ich entfd)löffe mich fc^neU, aber bie
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Entfernung öom ÜRittetpunct Seutfcfftanba ift fo groß! greiüdj

idj bliebe bann ruf)ig bort, gäbe einigen talentooflen ©Gütern Unter*

ricfjt . . . %d) fpredje l;ier 31t Stfiemanb baoon, baruin tfjue $)u e3

audfj nidjt, aber benfe mal für midf). ,§ätte idfj boct) jefct Semanb,

ber mir fagte, borttjin mußt 2) u. 2BaS unS audj oiel mit be«

ftimmt ift, baß ge(t£, trofcbem er oiel beffer ift, boct) nie f)ier!jer barf."

2lu§ bem Xagebud):

„©tjfoefter 1875. ©0 märe benn mieber ein 3af)r fjerum unb

banfbar muß id> fagen, es fjat mir beä ©uten meljr als beS

©stimmen gebraut, bor allem §eihmg meinem Strm, ma£ ja für

midjj ein großes ©lücf ift unb manches Seib mir tragen ^ttft- SBafjr*

fjaft befeligenb f;abe itf) oft emtofunben, mie id) frifdfjer benn je mid)

bei ber Ausübung ber Äunft füfjte, meljr unb meljr ftefye id) über

ben Sßerfen, fyabe audfj ttrirfttcf) mefjr $taft in ben gingern, muß
aber bennodj) oorfidjtig fein . . . SKarie unb (Sugenie ftanben mir

treu jur (Seite. — ©0 genieße idj bei attem großen Seite großes

©ftitf. könnte idr) nur bie ®inber fo beglürft fetjeu, mie idfj eS er*

fefjne unb fie fo fefn* Oerbienen!"

$(uS einem 33rief oon SörafjmS an (Hara.*

Wim, 19. mxi 76.

„ . . . ©S mirb mir unnennbar ferner, audj nur mit toenigen

SEBorten SDir aussprechen, mie innig tfjeilnefmienb, urie äugftftdj

bejorgt idj deiner gebenfe. ©eit tcl) gelir, baS le|te 9M fa()
—

mit mefdfjer SBeljnmtfj bcn!e idj ftetS an £id). Siel $u tief emöfinbe

idj $)eine ©orge unb deinen ©djmera, als baß idj if)m SBorte 31t

geben öerfudjen ntüdjte. $htd) eignen ©djmera bin id) burdjauS ge*

möf)nt, gan$ für micf; unb in midj hinein $u erleben.

gür $)id) empfmbe id; meit inniger, meit ticbeooUer; fein @e*

baufe geljt ju $ir, ber £id) nic§t ganj umfaßt unb alle Seine

©orgen benft. 5lber id) fann nur füll abmarten, mie meit ®u bie

* ©lata, bic im Januar unb ftebruar bon Berlin aus eine Heine Äonjert*

fa^rt nad) (Efyemnife unb Bresben unternommen, mar am 4. 9Rär$ in SJlarienS

SBegleitung über 3)üffelborf unb Utrecht, n>o fie im ftonaert foielte, nad) Sonbon

gereift. Sie mo^nte ttrieber im SBurnanbjdjen $aufc, bod) war ber Hufcntfjalt

bort fct)r getrübt burd) ferneres Seiben ber 2fli§ »urnanb.
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neue Prüfung benn tragen fottft. ®ebe ®ott, e£ fei &ir ein neuer

größter ©cfjmcrj ntdjt befdjieben, für ein 2Heiijdjenleben fjaft 3>u ge<

nug getragen.

3d) !ann nicr)t Derjucfjen, $idj tröffen 31t wollen; mit Slllem,

was id) jagen fönnte, wirft $)u (ängft felbft oerfudjen, $itf) auf*

3urirf;teu. SDcoge £ir bieg wie fonft gelingen — was ^ir aud)

bejdjieben fei. 3$on wieoielen foU id) 2)ir ba§ .^erglic^fte fagen.

itafi $ir biefe ernftc ßiebe aud) etwas SröftlidjeS fein — id; liebe

$)id) mef)r als ntict) unb irgenb wen unb was auf ber SBett. $lber

freiließ S)eine ©a^mersen füljlt mau nur mit, man nimmt $ir feinen

ffeinften Sljeil ab . .

9luS einem ©riefe oon (Elara an ^ermann ßeoi.

Sonbon, 24. gjförj 1876.

14 £nbe $arf ©ate.

„ . . . fiaffen Sie nidjt ben SJhttf) * finfen, lieber greunb. Wxt

bem eigenen feften Söillen uns $u ermannen giebt uns ber Gimmel

gütig genug fo üiet ßlafticität, baß wir bic fdnoerften Sdjidjate gu

tragen oermögeu, unb nad; bem Sdjwerften bod) immer wieber bie

greube am Sieben auff(ädert unb, fjabeu wir (StwaS nod) auf ber

SSelt, an. basfelbc fettet. Unb tjaben Sie nicr)t bie fiuiift? 2>aS

ift bod) bie treuefte Iröfterin, unjer wunbeS £>er$ ftetS fanft um*

weljeub, unfere Seele ftärfenb — bei allem Schweren, waS unS

fommen fann, finb mir bodj oon Millionen oon 9)?enfd)en beöorjugt

unb bürfen nidjt oer$agen, fo lange un* nod) bie ßraft ber Xf>ätig*

feit bleibt ..."

Sin JBrafjmS.

Sonbon, b. 4. Stpril 1876.

„ . . . %d) fjabe $ir lange nidjt gefdjriebeu — bttrfte nidjt fdjrei«

ben wegen meines SlnneS, aber t)eute läßt es mir bod) nicr)t 9?ut)e,

id) muß Rix mitteilen, WaS mid) geftern fct)r frol) gemadjt r)at.

2Bir tjaben 2>ein Quintett in F*moll gefpielt unb einen gan$ riefigen

Grfolg bamit gefjabt; mit jebem 3a^c fteigerte fidj ber (Sntfjufiafr

* SBeranlaffitng gu bem Xroftnwt tuar ber $ob uon SebtS langjähriger

93rant na* langem Siedjtum.
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mu£, uitb nadj bem ©dfjlujfe mürben mir unter §urral)*©eicfjrei ge=

rufen. $)aß mir nidjt menig begeiftert gcfpielt, fannft $u $)ir

benfen! td) badete, roetß idf) gteid^ , baß $)u nidfjt totel greube fyaft

2>eine (Sachen Don Slnbern gu Ijören, ®u fjätteft bodf) ein ©tragen

empfunben . . .

Set) Ijabe noefj eine SBocIje (Sngagementä, bann bin id) fertig,

Ijabe bann im (Staden nur neun mal gefpiett. (£8 ift mir §lfle3

fet)r geglüdt, aber icfj mußte enorm oorfidjtig fein ... 3dj bereue

aber nidjt, fjierfjer gegangen 31t fein, benn nie im fieben f)abe id)

eine l)er$lid)ere ?(ufnaf)tne empfunben, aU biefeS Safjr f)ier, uub

ba idfj menig auf einmat unb immer in längeren gmifrfjenräumen

fpielte, füllte tdt) mid) ftetä frifdt) unb begeiftert, mie faum jemals

me^r."

2ln§ einem ©riefe oon ^ßrofeffor (Sngelmanu.

Utrecht, 22. 5tprU 76.

„ . . . SSir (eben uub freuen uns nodj täglidj in ber (Erinnerung

SfjreS ©efudjeS, unb freuen uns mieber, 31t erfahren, mie aud) in

meiteren Greifen Sfjre 2(nmefenf)eit tiefe, mofjftfjätige ©puren f)inter*

laffen f)at. SBenigen ift gegeben, aud) ber Spenge einzuflößen, ma£

if)r fo SRotf) ttjut : (Smpfinbung beS ^ectjten, Sßaljren in ber Shtnfr,

unb bamit <Sr)rfurcr)t oor ber Äuuft, ftatt bloßer finnlidjjer 9te$umg,

bei ber ja bie Spenge faft immer ftetjen bleibt ..."

2(u3 einem ©riefe oon (Slara an ©rafimS.

©erlin,* b. 5. 9Hai 1876.

„$>a märe idf) benn mieber 51t £au$ unb mein erfter ©rief ber

©ruß an $>idj jum fiebenteu 9ttai — mie lange nun fdjon, baß idf)

benfetben immer bem Rapier anvertrauen mußte, baS fo fatt erfct)eint

gegen einen mirflidjen r)er3ttd;cu ^pänbebrucf! $)ie oielen guten

9ßünfcf)e für SDidt) %äl)U id) niajt auf, unä aber münfaje id(), baß

$)ir immer neue $raft $um ©Raffen oertietjen fein möge. 2öie

* Stm 22. 2fprtt Ijntte ßfara Sonbon, too fie fttf) mel)r benn je „auf ."pänben

getrogen" gefielt unb in jeber 93e$icf)ung große CSrfofge gehabt tjatte, öerloffen

unb war, nacfjbem fie 12 Sage in $nffetborf bei SenbemannS Staft gemadjt,

am 3. 3Kai nod) Berlin auriicfgclcört.
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gern müßte id), maä 3)u jefct arbeiteft? id) bcnfc bodj immer, e3

fommt nun mal eine ©mnptyonie!

3n Sonbon fmtte id) nodj ein SRecital, fie liegen midj ntdjt locfer

bamit, unb ba3 fiel fefn* gut au§; e3 mar fo oott, mie nodfj nie

(SineS überhaupt unb ßfyaöpell fjatte außer bem Honorar an mitf)

unb allen Soften nodj an bie 70 £ übrig. 3d) fpielte mit 2ftiß

ätmmermann ©eine Variationen für jmei Gtaoiere, ba fjabe id) roieber

gefdOtoelgt.

$)enfe $ir, auf ber SRücfreife f)örte id) nad) triefen Sauren mal

mieber ßifet unb mar oon einigen (Sachen oon Schubert, bie er

nmnberbar fcr)ön fpiette, fyingeriffen, oon (einen eigenen ©adjen aber

freilief) nidjt — ein $uo für gmei (Staoiere über $8. %. (5. ba§ mar

entfefcttcf) unb nur ergö^tidr), menn er Sßaffagen über ba$ ganje (Sfa*

bier machte, (£r befjerrfdjt e§ boer) mie deiner — fd)abe, baß (Sinem

babei fo menig ruhiger ©enuß befdjieben ift, e3 ift boct) immer eine

bämonifdje (bemalt, bie (Sitten mit fortreißt. 3d) f)abe it)n oiel be*

obadjtet, feine feine (Soquetterie, feine oorneljme SiebenSmürbigfeit zc."

Sluä bem STagcbudf):

Sertin, b. 23. „Ueberrafdjung mit [einem] neuen Quartett

(B>bur für ©treid)ittftrumente) oon SraljtnS, mefrfjea mir Soadjim

uorjoielte. (£r mar mit feinem Quartett gefommen, um einige uns

noef} nidjt befannte ©acf)eit fennen ju fernen. 3d> fjatte if)itt oon

bem Quartett er$äf)It unb er ließ e£ fjeiinfid) fommen. $>a§ mar

mal mieber ber alte Soadjim!"

«n S3raf)ms.

«erlin, b. 23. 3Kai 1876.

„£iebfter 3of}anne$,

ein $anfe$roort muß itfj SDir fjeitte fenben, nadfjbem mir geftent unb

oorgeftem fo fcr)üne ©tunbett burd) ©ein wunberooUeS Quartett ge*

tjabt! Öoadjim f)at e§ gteidt) ftubirt, fo baß e§ fid> au fünfter

* $n ber 2Bod|e borljer mar ©laro nodj einmal in ©olbifc geroefen unb

^ottc ftd) auf$ 9?euc ü&eraeugen muffen, baß Subnrig, ber meljrfad) an fie unb

gerbinanb flehentliche ©riefe, iljn au3 ber Slnftalt ju befreien, geftfjrieben, fränter

fei als je.
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fttarhett geftaltete — eS ift nicht leitet unb füielt ficf) nicht fo glatt

herunter, ©ang befonberS lieb finb mir ber 3te unb 4te Safc unb

ba meiß ich roirfltcf) nicht, bei me(df)em ich mehr fd^tüclgc, ob bei

ben fügen klängen ber SSiota im dritten ober bei bem reijenben

Xtyema unb feinen $ßerfcf)lingungen ! $)a§ Xfjema ift $u entyücfenb

mit bem fo lieblich neefifchen (Schlug. 3cf) hoffe, Joachim füielt es

biefe Sßodfje nod) mal."

$(u§ bem Xagebudj:

Berlin, 3Rai*3uni 1876.

$)en 27. „(Sin munberüoller Slbenb bei 9(ften8. ©toefhaufen

fang ganj ^errtict), mie in feiner fd^önften 3eit, bie Figaro*$lrie . . .

©tocffjaufenä ©efang biefen Slbenb mirb mieber eine lange 3eit eine

fdjöne Erinnerung für mich fein . . .

$en 28. bei <3tocff)aufen. 33raf>m8 ^atte ihm jtüei munberbar

fdjöne neue Sieber gefdjitft mit ber Söitte, fie „ber beften ftufyöxtxin"

(mir) oor^ufingen . . .

3)en 4. Suni Matinee bei Soachimä. Quintett F*motl üon 93ra^m8,

toelcheä mir jebe$mal mcf)r ©enufj fdjafft ... ein ©tücf, in bem ich

üon Anfang big (£nbe nmfjrhaft fdfjmelge. Quartett B*bur oon

9$raf)m3. (Srfter, britter unb oierter ©afc munberfchön. $>a§ Adagio

(jmeiter ©afc) ift mir für Sörahmä nicht bebeutenb genug . . .

&en 8. ^uni überrafchte unä 93raf)m§. ($r mar bieSmat burdj*

meg att bie Xage fef)r liebenSmürbig ... bafj mir toirflicfje greube

an feinem SBefudf) Ratten . . .

2)en 12. 3uni Greife üon Sof)anne8 nach <Sa|ni^ — e§ mar mir

ein recht mohltfmenbeä ©efühl, üergnügt an biefe Xage äurücfbenfen

$u tonnen, unb mir Ratten baä gang fidlere ®efüf)l, bafj er fief) bei un§

behaglich gefügt hatte . . . reifte am Nachmittag auch ab unb

fam (nach 2'/2Stägigem 9lufenthalt in Hamburg) ben 15. £vuni n^h
ßiel . . . SitynamtS fyaüzn mir 2lfle3 fo behaglich eingerichtet, mie

nur möglich, idt) tjatte bort einen Aufenthalt üon 3 Sßochen, unb

^ätte ich ntd)t meine teuren tönber üermi§t, eS hattc ™r n«h*3

gefehlt. 2>ie (Sur fchlug mir gut an ... $)ie 5lbcnbftunben, mo
$err Sifcmann bei un§ fag unb bann über alleä Mögliche gebrochen

mürbe, ich fte» fein feine« SBerftänbnig unb ©efüf)l für SlUeS be*
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wunbern fonnte, waren fdjöne, erquicflidje ©tunben, bic \6) nie Oer*

geffe. Sluct) grau 2i&mann gewann idt) immer lieber; fte fmb alle

feinfinnige unb *füf)tenbe 9ttenfd)en."

%\\% einem Briefe an ^ermann Seoi.

Berlin, b. 9. Suni 76.

„ . . . Sie @ad)e mit SBüöiicr* tljut mir bodfj fet)r leib. 2Barum

motten «Sie SSütlner bie £irection be§ 9ftbc(ungen*223erfe3 mdt)t über*

laffen? Sie fjabeu ja fo oiete anbere SSagncr'fdje Dpcrn! Sie fagen,

SSüttner wirb für fein ganzes #eben ungtücfficfj — märe ba§ nidjt

f)tnreidjenb, allen @f)rgei$ fjintenan 3U fefcen? Sic fönnen fidj

nichts vergeben unb in ber Meinung ber Seilte nur gewinnen, ©inen

gamilienoater ju foXd^ einem Schritte gu zwingen, finbe idt) grau*

fam . .
."

2lu3 eintm Briefe an .^ermann ßeoi.

Sübe^eiin,** b. 15. Suti 1876.

„2Bie fc t)r oft fjabe id) an bie Beantwortung Sfjreä Oorlefcten

Schreibens gebaut, aber wenn man im oorauS weifj, man fann

nidjjt fo antworten, wie ber Rubere e£ wünjdjt, bann gerätt) man

m'3 Berfd()tebeu. greilid) wirb e§ baburef) nidjt minber ferner, ba§

fiUjfe tdj je§t. Sdj erfenne Bietet an, was Sie mir fagen, aber in

ber £>auötfadje, ber augenbücf lidjen Sadfjlage, fann icfj Sfjnen

nietjt rerfjt geben. %d) würbe e§ an 3f)rer Stelle nidjt ^um Steußerften

fommen laffen, fonbern Sßüllner bie £trection be$ föfjeingolb unb

SBalfure laffen. Sfjr Bebenfen wegen oerfdjiebener £emponat)me

fdjeint mir nidjt genügenb, e3 wäre bodj) nidfjt benfbar, bajj jwei

Sttttfifer wie Sie Beibe fidt) nidjt fottten barüber einigen fönnen,

weitigftenS annäl)ernb; e3 fann fidj bte3 ja nur auf bie eine ober

anbere Kummer be$ief)en unb würbe wofjt faum bemerft werben.

Set) wollte, icfj oermödjte e§ über ©te, bajj Sie nachgäben. 3m

* SBie aus biefem unb bem folgenben Söriefe Gfara§ {(erborgest, ljanbelte e3

ftd) um ben Äonflift aroijdjcn Scoi unb SBüKncr über bie SDirection ber SEBagner«

jdjen Sftibclungcn.

** 9lm 8. ftuli Ijattc Klara $tet öerlaffen unb war nad) furjem 91ufentt)alt

in 2)üi|elborf jum Söefud) üon @life nad) Söübe^eim gefahren.
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großen ©an^en Bleiben (Sie ja ber ftünftfer, ber (Sie finb, imb bem

ÜRenfcfjen tutrb man eS fjodf) anrennen, menn er geredet mar. 2ftetn

partes SBort neulict) neunte idj gern aurücf, r)atte e3 ja nur in ber

93orau8fe|ung gebraucht, baß SBüttner um einen großen Xfjeil feinet

ÜBerbienfteS foutme, icfj fann aber tro|bem Sfmen nidfjt ^ecfjt geben

gegen meine Ueberjeugung. ©eben (Sie nadf), lieber greunb, aber

benufcen (Sie je|t ben SKoment, einige ber Siechte, berer (Sie fidfj

aus ©utmütf|igfeit begeben fjatten, mteber an fidfj gu gießen unb menn

(Sie fagen, <Sie geben in ber 3ßagner*3tffaire nadfj, aber (Sie Oer*

langen für bie 3?oIge einige ber bebeutenben Ooern, bie Sie SBüöner

gelaffen Ijatten, für ftdf), ba8 muß bann ein Seber bittig finben. —
3cfj bin überzeugt, (Sie benfen in 10 Sauren anberS über bie Sadfje

aU jejjt — jefct bct)errfct)t ber (5f)rgei3 (Sie unb brängt §erj unb

SBerftanb in ben §intergrunb. SBcr^eit)en <Sie meine Offenheit, aber

für nudO Qtöt e§ feine greunbfcfjaft of)ne biefe, unb mie gut icfj e§

ftetö mit Sutten gemeint, Hüffen (Sie ja. 1Rect)t teib tft e§ mir, baß

mir nie mefjr im (Sommer jufammen treffen — idf) bin überzeugt,

f)ot)e 93ergtuft märe Sfjncn gan$ f)etlfam für bie 0Jeroen — fie ftärft

boefj meejr a(§ atteS $fabere. SBir gef)en übermorgen naef) ÄfofterS.

2)ie Äinber grüßen fcfjönftenä — (Sttfe ift munter unb öergnügt

mit if)rer greunbin [grau 93ewa] — fie tjaben fidf) S3eibe oon

$er^en lieb.

Saffen (Sie miefj bodfj balb f)ören, mie Sittel gemorben, (Sie fönnen

benfen, mie gefpannt idf) bin!

Slbreffe: ÄlofterS in ©raubünben, Sßenfion gtorin.

3n alter freunbfdfjaftlidfjer ©eftnnung 8f)re (Hara (Schumann."

9IuS bem Xagebucij:

Softer«,* Sluguft 1876.

„ . . . SBiel Semegung bringt jefct ba8 2Bagner*geft in ganj

$)eutfcf)tanb fjeroor ... 2)ie ß^tungen finb ooll baoon. SBenige

finb e3, bie fid) bem bie ©inne berüefenben (Sinfluffe gu entyiefjen

miffen ... ja fogar finben 9Jcufifüerftänbige mufifalifdje <Scpn»

Reiten — fie täufdjen fief) aber, fie merben erft fo betäubt unb Oer*

* $n SHofierS weilte Slara — tote im 8$orjal)r — mit Wlaxie, Sugenie unb

tJfeüf bis jum 26. Hugujt. 93on bort ging fie — ücrmutlicf) ^elij' megen —
nad) $ertenftein.

Si^mantt, «Iota @cf|nmann. III. 22
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wirrt, baß ihnen bann, fommt mal tt»trflic^ ein mufifattfch etwag

einfacherer ©afc, biefer wie eine Oafe in ber SBüfte erfcheint. 3d)

bin öon ^ergen froh unb banfbar, baß idj feine Verrichtung fyatk,

biefen Aufführungen . . . beizuwohnen . . . 3dj f)aüt mit Votcftanb*

einen Dteput wegen 3oad)im. (5r fanb, biefer hätte müffen nadj

©atjreuth gehen, währenb id) behaupte, bog er mit feiner ©efinnung

unb al8 $)irector feiner ©d)ule, als teudjtenbeg SBorbUb für Aug*

Übung be8 wahrhaft ©d)önen unb (Sblen in ber ÜRufif e§ nicht

tfjun burfte . .

§ertenftein, ©eptember 1876.

„$)en 2. ©eptember. tarnen ^erjogenbergä an.— Siebe 9ßenfd)en

finb fie beibe, fie fjat man gleich lieb, ir)n gewinnt man tteb bei

unbefangenem SBerfehr, ttrie er ja nur mit ber Qdt fein fann . . .

5. (September, tarnen Kufferaths, waS mir eine rjcr^ücrjc greube

mar . . . §err Kufferath mar in SBatjreutf) gewefen unb feiner @e*

finnung, bie gan$ mit ber meinen übereinftimmenb ftetö mar, getreu

geblieben, fjatte fid) fogar trofc biefer mefjr erwartet, <xU er gefunben.

§an8licf r)at öon Atten am beften über bie Aufführungen getrieben

— ich *)aDC eg mit größtem Sntereffe gelefen unb hebe e§ mir auf.

6. ©eptember. SBon ©teinmefc** Anfrage megen ©ralnnS — ob

er t»iefleicf)t bie SJhififbirectorftefle in $üffetborf annehmen mürbe!

ich fc^vteb ihm barüber, unb, wie ich »ermuthetc, war er borfj nicht

ganj abgeneigt, beim e3 ließe fid) bort mit ben Gräften, bem (Sfjor

namentlich, fdjon ein fetjöner Auffchwung erliefen, fäme ber fechte

bahin. SofjcinneS wünfdjt fid) wieber eine Xr)ätigfcit unb, wer Weiß,

ob nicht etwas barauS wirb, wenn e3 bem Sornitz gelingt, manche

ungünftige Umftönbe gu befeitigen, bcfonberS würbe 3tohantleS

wünfehen, baß mit £aufch Aße3 abgebrochen wäre, ehe man ihn

engagirte, benn mit (Streit unb Qant will er nid)t3 gu tfjun

haben unb am atterwenigften etwa Xaufd) um feine ©teile bringen.

"

Au3 einem ©riefe an 93raf)m£.

Jpertenftetn, 10. ©ept. 76.

„ . . . 3d) nriß $i* boct) ben eben erhaltenen S3rief oon ©teimnefc

fcfn'cfen, unb $id) noch mal erinnern, baß £u boct) ja $ir ben

* SRufifbireftor auS 93afet, mit bem (Slara in ÄloftcrS biet öerlehrte.

** damals JRegierungSrat in fcöffelborf.
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gangen Pommer frei rjctftft — lieber bieS unb nur 1500 Xljafer

als 2000 unb gebunben im ©ommer! — 5)aß 3)u nidjt gan$ ab«

geneigt bift, t)at midj nict)t erftaunt, iä) badete mir, eS Werbe 2)ir

boct) ber Uebertegung wertfj fein, 3n etwas änbern ftcfj bie 93er*

rjältniffe bort baburdf), wenn bie Regierung mit ber ©acfje $u tf)un

befömmt — idf) gtaube fie Werben beffer. Sftit ben TOittetn ((£§or

unb Drdjefter) tagt fidj) glaube idf), fdjon etwas (eiften, fonft aber

etwas partes gett gehört wof)t bagu, unb eine große Autorität, bie

oon $)ir ganj wie oon felbft oerftanben ausgebt \
u

$uS bem Sagebucfj:

$8aben*S3aben, * (September—Dctober 1876.

„3of)anneS befugt mid) (Teigig, aber id) f)öre nidjtS öon ifjm

unb Wage nicf)t gu fragen, ba er neulidj eine Anfrage meinerfeitS

abwehrte ... 25. ©eötember. SoIjanneS fpiette mir jwei ©timpfjonie*

fäjje** oor, waS miefj enorm interejfirt l)at — idfj warte noct) auf

bie gwei anbern <Sä&e um mir ein Urtfjeil feftpftetlen. ©roßartfg

finb bie $wei (1. unb lefcter ©afc), fd^wungoott, geiftreidfj, burefj unb

burdj; nur wollen mir bie OJcelobien ntcr)t retcr) genug erfcfjeinen,

boer) idj muß eben baS ©an^e f)ören!

2)en 26. StbenbS 3of)anneS. @r braute mir ©ouperin ((Sfyrn*

fanberS Ausgabe rebibirt oon SofjanneS) unb fpiette barauS. Scfj

bewunberte oft unb wieber fyeute an üjm, wie er ftcf> fo erfreuen fann

an (Sompofitionen alter SJceifter oor SBacr), boct) etgentttcr) jum

großen X^eit nur aus Sßietät, beim bis auf einzelne ©acfjen inter*

effiren fie einen boct) muftfalifdfj wenig. %d) fefje tt)it aber fo

gern, wenn er fid) in etwas fo ganj In'nein träumt möchte idt) fagen,

eS fjat mir immer etwas 9ftüf)reubeS . . .

3. Dctober. Schöne gafjrt mit SotjanneS auf bie g)burg . .

.

©efpräcfj mit 3of)anneS über Sßagner, betrübt barüber — er foricfjt

Ttict)t barüber, wie er benft, fo muß id) eS wenigftenS glauben.

$>cn 4. Dctober. 3m Xfjeater „$ie begätjmte SBiberfpenftige"

oon ©ö|. ®roße ©nttäufdfmng! 3d) t)atte eine wenn audf) ntd^t

* ©eit flttitte Dftober mar Slara toiebec in SBaben, bieSmat a\§ ©aft toon

ftran $ann, ber langjährigen 9?o^borin in Stdfjtentfjal 3elij war für ben

SBinter nrieber naä) SReran gegangen. $n ©aben^aben fanb ftc $Bratjm$ bor.

** 3ut erften «Somp^onie Op. 63.

22*
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originelle, aber hübfdje, fliegenbe SKufit erwartet unb fanb eine fo

entfcr)icbenc 28agner«9iichtung, bafc ich gan$ entrüftet mar . . . 2)a3

alfo ift unfere beutfdje Äunft, in ber unfere mufifalifche Sugenb

fänftig manbeln foü!

7. Dctober. 3of)anne3 ift immer fct)r UebenSmürbig , !ommt

and) 9tbenb8 öfter. (5r erl)ie(t ^eute eine birecte $ufforberung

ju ber SDhtfifbtrectorftette in $üffetborf. $ie Annahme r)at öiel

für unb t»ie( gegen fid). %\\ $)üffetborf eine ©tellung $u behaupten,

fei e§ in ber SJhtfif ober Malerei . . . baju gehört ein IjarteS

gett. Se bebeutenber ber SKenfdj, befto mehr — fie ehren it)re be*

beutenben Seute ntcr)t
f fonbern machen ihnen baä Seben ferner. 9hir

ein . . . Käufer) . . . behauptete ftcfj! . . . 3cfj möchte gern unbebingt

jureben fönnen, bodfj fürchte idt), Johannes r)at nicht genug StuSbaucr

fid) mit ben fieuten ^erum gu plagen um eine fdjöne Aufführung!

3für einen probuctiüen Mnftler ift e3 fdjroer fich auf lange $e\t

mit S3egeiftemng ber SReprobuction hinzugeben. $iefe erlahmt eben

bodj balb unb noch DaSu ' iüenn ®inem bie SEöirffamfeit erfdjmert

mirb burd) (Gemeinheit etc., mie e§ in $üffelborf ja immer gefchehen

ift, menn fie ©uteS fyatttn • • •

$}en 10. fpielte mit Johannes feine ganae ©tmtphonie oor; ich

!ann nicht öerhehlen, baß ich betrübt, niebergefd)lagen mar, benn fie

miß mir anberen feiner Sachen als F*moU»Duintett, (Sextetten,

(Slaoierquartetten nicht gleitfibebeutenb erfcljeinen. (53 fehlt mir ber

9Jcelobien«(Schmung, fo geiftreidt) auch fon ft °ie ^tbeit ift. 3$
fämpfte öiel, ob ich ^m Da§ 1a9cn fotttc, aber ich mu6 ffe bocr)

erft mal öoUftänbig öom Drchefter hören ..."

$lu§ einem ©rief oon (Stara an SörahmS.

$>üffelborf,* 24. Cd. 76.

„Sitter §at gefchrieben $f)t feib einig, alfo 1800 Xhaler, aber

ein S8enefice>(Soncert! $a$ moflteft 2)u bocr) nicht! grof) bin ich,

* Glara Ijatte SBaben-93aben in ber ätoeiten §älfte Oltober berlaficn, am 21.

in $annooer fon5ertiert, unb war am 22. nad) 3)üffelborf gefahren, öon too auö

fie am 28. in ©armen fpielte. 9(m 30. reifte fie nad) Hamburg, too fie am 3.

im pljifljarmonifdjen Äon5ert fpielte, oon bort nad) ©remen, wo fie am 6. fpielte.

9lm 8. 9?oü. feljrte fie nad) «erlin juriief.
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bajj baS SERufiffeft 3)ir erfra begabt wirb — lag 2>ir baS ober ja

fctjriftlidj geben — 500 %f)aUx ift baS hergebrachte. Sdj bin bod)

rcd^t innerlich erregt über bie <Sad)e.

9lbenbS. <Sd)on ^atte ich meinen 93rief ju, ba fdjicft mir (Stein*

mefc S3itter*Ä 9ttittheilung, wo $WeS mit SDir berabrebet ftef)t. 3>a

ift nun ein Paragraph ber fef)r fonberbar unb SBenbemann meint, baS

fei wof|l ein SKtßoerftänbniß : eS t)etfjt: 4) $)ie gufidierung (wünfd)t

er SrahmS), baf? für bie Programme ber ßoncerte unb äftufiffefte

unb für bie 33eftimmung ber (Solofänger unb ®ünftter ihm bie 93 or*

fdjlägeüberlaffen, überhaupt in allen fünftlerifd)en fragen gehört

werbe. 9cun fagt öenbemann unb Stboocat Qmter, baS fei bodj

baS 9)iinimum, bajj man $)idj höre, eS müffe im ©egentheit Reißen,

bafc 2)u baS Somite" ^öt cft unb foweit es angeht, bie SBünfdje

beSfelben in S3e^ug auf Programm berücffidjtigeft, f et) lieg lieh aber

$u gu entfReiben ^aft."

$uS einem Briefe oon ^ermann Seoi an Glara.

München, 3. SRoo. 76.

„ . . . fieiber mürben bie testen ©tunben meines 23efucheS in

SübeSheim burch ein unerquickliches ©efpräd) getrübt. Natürlich

Wieber 2Bagner. @3 fcheint, eS foH mir nicht gelingen, mein Ver-

hältnis ju biefem beliebten (Streit «Dbject berftanben au fehen; ich

fann eS nicht hebern, ba& meine Slnfidjten für parabor. unb meine

©efinnung (gegenüber meiner Vergangenheit) für gelonie gehalten

werben. Unb bod) ift eS, meine ich, nu*)t f° fd)Wer, einen Unter-

fchieb gU)i[chen $ramattfer unb Üflufifer au ftatuiren. 23rar)mS ift

als äJhififer gewifi ebenfo erhaben über Söagner, als SWoaart eS

mar über ©lud. &ber hat beShalb nicht ©lud boch eine «Stellung

neben ÜRoaart? SBagner fetbft fjäit fich nicht für einen 9Jhififer

im (Sinne unferer Älaffifer. 3d) ftnbe alle feine Snftrumental*

compofitionen langweilig unb armfelig; wenn mir ein (Schüler baS

bei ©djott erfdu'enene 5llbumblatt in bie (Stunbe brächte, fo mürbe

ich i()n 5ur ^h^re hinauSbecomplimentiren. Slber wenn bei SBagner

bie 2ttufif im $ienfte beS 3)ramaS fteht, fo bringt er SBirfungen

heroor, wie deiner bor ihm. 2)a er nun eben ein fo gana Ruberer ift,

als Me oor ihm unb neben ihm, ba er feine SRufif machen fann unb
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toifl, fonbern ein beutfdjeS 3)rama $u begrünben oerfucht, jo fehe ich

nicht ein, toarum fid) eine ehrliche, her$hafte 93enmnberung feiner

©<f)öpfungen nicht mit einer ebenfo ehrlichen für Söach unb SBeetfjooen

unb S3rahmS »ertragen fottte. 2Rir toenigftenS ift baS ©djicfiatslteb

ober baS G«bur*©ertett borum nicht femer gerüeft, tuet! icf) iriftan für

ein großem fömfttoerf halte. §ter, wie überall, erzeugen nur bie fana»

tifc^en greunbe unb geinbe baS 9Jiij}öerftänbnij$. S)ie 53anbe, bie

fidj SSagnerianer nennt, bie neben einem SBagner einen genialen

©djnrinbler toie Sifet auf ihren ©djitb ^ebt, ift mir ebenfo efelfjaft,

als mir bie principietlen ©egner unbegreiflich fmb. 3)a$u reigt mich

noc^ Der ße^teren SBiberfprudj unb — Unfenntnifj ba$u auf, mich

fetbft ju fteigern unb ungerechtfertigten Stnftagen ungerechtfertigte

©uperlatioe entgegenstellen, — fur$, ich tyabe immer einen griinb*

liehen Äafcenjammer nach foldfjen @efprächen, bie boch feinen anbent

ßrfolg haben, als bafj bie $)ifferen$ ber fünftlerifchen Slnfchauung

enblich gar bie perfönliehen Beziehungen in ©efaljr bringt, nrie ich

bieS an meinem eigenen Seibe ju meiner großen Xrauer bereits er-

fahren höbe. Sie allein — boch ich ^ill bie ©eifter nicht herauf*

befcfjroören, fonbern breimat auf ben Xifd) ftopfen— „unberufen" ..."

9(uS einem ©rief oon ^ermann £et>i >an (Slara.

22. «Robember 76.

„... 2)er jmeite Xt)eU tywc SSünfdje: meine Beziehung 311

S9rahmS betreffenb, ift auf bie fdfjünfte SSeife in Erfüllung gegangen.

(5S ift MeS U)ie früher, nur noch oiet fchöner. 2Kit 9iüt>rung unb

£anfbarfeit benfe ich feines Verhaltens $u mir. @S mürbe gar

nichts stoifchen uns auSgefprochen ;
mot)l aber hat er mit Slflgeuer

öon mir gefprochen, unb maS ich aus beffen Slnbeutungen habe ent*

nehmen fönnen, hat mir bie Ueber^eugung gegeben (bie ich fel^ft in

ben Stögen unfereS regften 23erfef)reS nicht $u faffen toagte), bafe er

mirflich (StmaS auf mich hält, 0Ö6 auch $m unfa* ©ntfrembung

nicht gerabe behaglich geroefen ift. Scf) hQtte *m Vorigen Safere

genüg gegen ihn gefehlt. Slber oon tute oiet fingen war ich aud)

bamalS preoccupirt! Sßenn ich Kl* oiefe 3cit Überbenfe, fo mufc

ich nnch rounbern, bog fidj nicht alle meine greunbe üon mir ent-

fernt haben; ich hatte „©cheuleber" oor ben $ugen, ftarrte immer
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nur auf einen fdjwarflen $unct, unb ringsumher lag bodfj fette,

grüne Sßeibe . . .

. . . Die Shtffüljrung ber ©tnfonie* war ganfl üortrefftid). 2lud)

als Dirigenten fydbt icf> 23raJ)tn$ mieber benmnbert, unb in ben

groben manches oon tym geternt. Der le&te ©afc tft moljl baS

©röfjte, n>a§ er bisher auf inftrumentalem ©ebiete gefRaffen; näd^ft

if)m ftefjt mir ber erfte ©afc. 5(ber gegen bie beiben SWittetfa^e

tyabc id) meine 83ebenfen; fo fdfjön fie an fidj finb, fo fdjeinen fie

mir bodfj ef>er in eine ©erenabe ober ©uite flu paffen als in eine

fonft fo groß angelegte ©infonie ..."

5luS bem Dagebudj:

December 1876.

93reStau,** b. 11. December. „©orgfältige Sßrobe oon ©djjolfl
—

er ift feiner oon Denen, bie ein Soncert oon SBeetljoüen für über*

munbenen ©tanbounet galten. (5s ging benn audj baS G*bur*ßoncert

nmnberfdfjön. $lufjerbem gab er bie A*bur*©erenabe oon S3raljmS,

in ber id) fd^wetgte, wenngletdf) id) nie baS ©efüljl ber 2flonotonie

im Klange ganfl übertounben f)abe unb bei bem legten ©ajje ftetS

ben ©eigenflang r)cr6eifet)ne . . . S<f) l)atte baS ©tüd nie fo fcfjön

gehört unb roünfd)te SofjanneS fjerbei.

3d) hatte oon iljm übrigens S3rief wegen Düffel orf wo Wittes

nodj ganfl ungetoifi fteljt — er fdjreibt er gehe roor)I nidjt hin . . .

S3ei grau ©tord) unb (Slifabetf) Sßemer J)abe id) mandje trau*

litfje ©tunbe oerbracht; wir höben fo oiel gemeinfame Stotereffen,

fie finb mir beibe fo gugetfjan, was fie midj jeben $Iugenbluf woI)l'

tfjuenb empfinben laffen, bafj id) oon §erflen gern bei il)nen bin

unb ftetS mit ©ebauern oon ihnen gehe . . .

Den 17. führte 3of)anneS feine ©omü^onie flum erften üRal in

Söien auf — idE) tetegrapt)irte il)m baflu . . .

Däglid) fpredjen mir baoon oon S3erlin fortzufliegen, aber wof)in?

Smmer tritt uns bodfj Düffetborf am nädjften, weil mir bort bie

liebften greunbe wohnen. Darf man aber greunben nachfliegen in

eine ©tabt, bie einem fonft fo wenig Anregung bietet?"

* 33on S3taf)m3, in OmoH
** ©ett tljrer ÜRücfteljr nad) »erlin f>atte Ehra am 30. 5Rot>. unb 4. S)ej.

in Seidig gefpielt unb war am 10 flu einem Äonflert nad) EreSfou gefahren.
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Sluä einem Briefe üon grau SBertfja 2flattfje8 an (Slara.

fcüffelborf, 20. $ec. 1876.

„ . . . ©eftern Slbenb fam Otto (Suler nodj nad) ber <Stabtratf)S*

fitjung, morin bie grage erlebigt nntrbe: Ob Xaufd) als ftäbtifc^er

SDfufifbirector angestellt merben foUte ober ein 2Jcuftfer größerer

Sebeutung, unb uns 511 fagett: baß bie erfte grage mit 17 gegen

7 «Stimmen öemeint, bie fttozitt mit 17 gegen 7 (Stimmen bejaht

morben (et! $llfo enblid) mef)t ein frijdjer SBinb burd) bie muftfa*

lifdjen 3uftänbe SDüffetborfS ..."

$lu3 einem ^Briefe t>on ©buarb SSenbemann an ©lara.

Eüffetborf, b. 25. $ecember 76.

„Siebe oeref)rte greunbin!

©ie ^aben meiner grau gereiften ^fjnen nidjt $u fc^retben, meil

©ie biefelbe burdj fo SSieleS in Slnjprudj genommen glauben, mag

."perj unb Stopf burc^fc^mirrt. 5lucf) ba3 ift ein Reichen unb ein

SSemetS Sfjrer Siebe unb greunbfdjaft $u uns, bie mir fo gern

immer ermibem mödjten, öielleidjt nicr)t immer f)inreidjenb $u er*

mibern fdjeinen. 23on meiner grau nefjme id) ba£ nun freilief) gar

nid)t an, aber mag midj betrifft, fo fmbe idj ba3 lebtyaftefte öJefü^t

biefe§ 9Kangel8 unb fann e3 bafjer nidjt auffd)ieben . . . Sfjnen ein*

mal mieber fdjrifttid) in bie §anb $u geben, toie banfbar für 3fjre

greunbfdjaft mir, tdj infonberfjett bin, bleibe unb bleiben merbe.

SBenn mir an einem Orte lebten, fo mürbe Sfjnen oießeicfjt biefe

(Srflärung nid)t fo baar unb blanf, mie ein ©rofdjen, in bie §anb

gebrüeft morben fein; id) mürbe etma bei biefer ober jener (Seiegen*

f)eit audj of)ne folgen ©rofdjen gu meinem Qkk gelangt fein —
im 95riefmerf)fel aber einen beftänbigen äufammenfjang in galten,

namentlich menn e3 fiel) um Stimmungen f)anbelt, baä ift nur

grauen möglitf), menn er ftetS bie griffe unb Sebenbigfeit be3

©efüfjleS mieberfyicgeln fofl. $)af$ ©ie bieS tonnen, bie ©ie nidjt

^alb fonbern gang grau unb gan$ ^ünftlerin finb, ba3 bemunbere

id; nidjt am Reiften in S^nen, aber baß ©ie SBeibeS f 0 finb, ba8

giebt Stynen für mich 3*)ren hödjften SEöertt) ! — Sei bem SSerfuct)

(aber unmiUfürlidjen!) in biefen SQ3 orten 8f)r ©ilbnife $u jeic^nen

(ba3 SBUbnifj, toeldjeS id) auf Rapier oon gejeidjmet fyaht,
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I)at neutidf) Ritter fefjr gefallen), fallen mir bie SBorte ein, bie biefer

in feinen Briefen „an eine Ungenannte" über (Sie oeröffentließt f)at

unb metdje unS #flen fo au&erorbentlid; jugefagt fjaben! 2Jcir

fommen fie wie ein f(eines aber fd)önc3 unb unoergängtidjeä $enf*

mal oor, roe(d;eS er Sfmen gefefct f)at, !ein Söort $u ötet unb feine«

ju menig . . . S)a8 SBidjttgfte für Sftufif in (jiefiger ©tobt ift, mie

©ie begreifen, bie Berufung öon 23rafjm3, roetetje nun o f f t cie tl er*

folgt ift. SBir fürdfjten, bafj bie liebeootlen Weiterungen feiner

fu'efigen ©egner ifjm ben entfdjeibenben (Sntfdjfofj f)ierfjer $u fommen

etroaS erfc^meren fönnten, r)offen aber auf ber anbem Seite, bafj

er fid) fotct)cr $)inge xooty fdfjon öerfef)en fjaben wirb, als er feine

S3ereitwiHigfeit erflärte . . .

. . . SJttr ift bie $Iu8ftd)t auf tl)n aus bem ©runbe boppett

roiflfommen, meil idj) im ©ritten, im ©titlften benfe, bafj 3(men

einmal ber $ufentf)alt r)ier mieber näf)er in ben ©inn treten fönnte.

S)a§ mürbe abgefefjen oon 3f)ren Jreunben ein groger ©eminn für

bie ©tabt unb beren -iJhifif fein! S)a3 märe fjerrlidj! ^ttfo reben

©ie if)m ja nidjt ab! . .

9lu3 einem ©rief oon ©(ara an ßeoi.

Min, 27. $>ec. 1876.

„. . . ßaffen ©ie fidf) alfo bie §anb brüden für Sfjre lieben

©riefe unb Ratten ©ie feft baran, menn mid) etmcrä oerftimmt, fo

fage id) e§, e3 müßte benn bie unglüdtidje ^agner*@d)märmerei

betreffen, barüber fdjjroeige id), benn mit einem fett Safyren bemäfjrten

greunbe mödjte id) nid)t bred)en um einer !SD£einung§öerfd)iebenf)ett,

fo bitter mir biefe aurfj ift, meil fie ftörenb in ba3 fo lang unb

fd)ön beftanbene gemeinfame Äünftterleben eingreift.

§er$üd) erfreut mar id) Syrern legten 93riefe ju entnehmen, mie

fdjbn fidj ba£ SBerfjältnifj ju SrafjmS mieber geebnet J)at. 3)ie

©t)tnpf)onie Ijoffe idfj nun im Sanuar in Seipjig $u fjören — am
Slaoier fyatte idfj äfjnlidjen ©inbrud mie ©ie. @r jdjrieb mir biefer

Xage, baß er nun bodj in Mffeftorf abgefdjrieben Ijabe — idj

Oerbenfe e§ iljm nidjt, aber idj glaube, fie (äffen it)n boct) nidjt log.

$)afj ©ie ba3 2Seifjnad£>t3feft fo gana cinfam oertebt, tt)ut mir

boct) (eib, idj f)ätte ©ie lieber Sfjren fo traurigen Erinnerungen in
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etwa« burd) Sbtfprüdje oon aujjen eutriffen gefefjen. ©o fdjmer mir

fett öielen Sauren fdjott biejer Slbenb ift, fo greife idj midj bod;

immer glürfüd), bafe tdfj gelungen rocrbe, bie ferneren ©rtebniffe

unb SBcrlufte in ben $intergrunb treten laffen, menn fie bann

audj mieber auf ba§ arme geprüfte $er$ einbringen, fo ift bodj ber

Scfjmera ein milberer, als an firfdjen Sagen bie man mit ben ©e«

liebten in reinfter ©lütffetigfeit gefeiert fjat. <3o mar benn unfer

Slbenb ftitt aber bodj erweitert burd) ber ftinber unbefangene greube

an Willem, (Sugenien'S unb attarten'S frifdjer jugenbltdjer <5inn bei

foldjer ©etegenl)ett ift mir immer magres Sabfat

(£3 bleibt mir bieg 3a(jr menig 3eit für Berlin, benn Anfang

gebruar reife id) fdjon lieber nadfj ©nglanb über #otlanb unb

fomme mo^ erft naejj Oftem jurücf. £ier füt)tc icf) midj etgenttidj

immer unBetjagüdjer, id) Jjabe eben gar feinen SBirfungSfrei« r)icr,

concertire aud) fet)r feiten.

$)a3 publicum ift fein marmeS unb roaS ba3 6dfrnnann» unb

Srafjm&SBerftänbnifj betrifft, meit hinter allen anberen Orten fteutfdj*

lanbä jurücf. Ueberljaupt ljerrftf)t r)ter bie ÜJJittelmäfjigfett unb beut

Sebeutenben bringt baS publicum eigentlich faum guten Sßißen gur

Stncrfennung mit, ba§ faljen mir erft neulidfj toieber in bem $ocf)*

fd)ul=(5oncert, wo bie Ord)efter*Seiftungen pradjtooü maren, bie

aber ba£ publicum fo rjtnnaljm als müffe eS fo fein!''

5lu« einem SBrief oon 6(ara an 33raf)m3.

Berlin, b. 7. San. 1877.

„ßicbfter 3of)anne3,

id; bin mieber ba $)einetmegen! fannft £)u mit ber Sntfdjeibung in

2)üjfelborf nidjt matten, bis mir un8 in Seipjig gefprodfjen f)aben?

bie beften, ernftgefinnten Seilte in 2)üffelborf fernen 2)id) ja fyerbei,

Seber, aud) bie Sefer natürlidj, aber fie ift ruf)ig unb überlegt,

unb fdjreibt mir boct) immer, fo fefjr fie e$ münfd)e, fo fönne man
$)tr e3 bodj nidjt nmnfdjen wenn man e3 gut mit 2)ir meine, benn

ba$ Drcr)efter fei bodj elenb, ben ßfyor mü&teft $)u 2)ir erft ju*

fammenfe|en etc. etc. könnte man nur mat barüber fpredjen,

münbücfj. 9ttir fabrieben SettbcmannS l)eute, icfj fotle boct) mit

meinem Qnttfdjlug nidjt $u rafet) fein, fie münfdjten ja meine Heber»
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fiebtung fo feljr, aber id; fotte bebenfen, mie mentg mir bie Meine

©tabt böte, ©djüter gar ßeinc etc. Stuf tefctere Ijabe idt) ja audj

nur oon auSmärtS geregnet, aber n>ot)t fef)e id; ein, bajj eä ruhiger

Uebertegung bebarf, jebodj, mofjin? r)ier Witt idj meine Sage nid)t

bestiegen."

2(u3 bem Sagebudj:

Serlm, Januar 1877.

$)en 8. Januar. „93ad)üerein3*(Soncert unter Söolbemar 93ar*

giels fieitung. %d) fptelte 83eetf)Oben3 G*bur*(5oncert, ba£ er

fefjr forgfältig einftubirt Ijatte, audj gingen bie ßf)orfad)en redjt

gut . . .

%d) fjatte einen gan$ enormen ©ucceS, rote id) e3 f)ier in SBerlin

nod) nidjt erlebt trotte . . .

16. Sanuar mit Stfarie nad) Seidig (gur $htfjüf)rung Don 23raljm§

erfter ©tytupfjonie).

$en 17. mar bie Sßrobe sunt ©eroanb^auSconcert,— bie ©nmpfjonie

rounberbar grogartig, ganj überroältigenb! befonberS ber lefcte ©afc

mit {einer genialen Sntrobuction padte midj gan$ merfroürbig, bie

Sntrobuction fo büfter, toaf)rf)aft erfdjütternb flärt fidj bann

fo nad) unb nad) bis $a bem fonnigen 9ttotio beS legten ©afceä,

bei bem fid) baS £er$ einem förmlich erweitert, ttrie grüf)üngäluft

nad) langen trüben Sagen erquidt. 3m erften ©afc finbc idj baS

3toeite SWotio nidjt reid) genug — eS fet)tt iljm nadj meinem ©e*

füf)t an ©djroung . . . Ueber baS Adagio mürbe id) mir nod) fein

Urtffeil jutrauen, et)e id) eS nid)t nod) einige 2ttate gehört. &er

britte ©afc ift ein Heine« 23ijou, gart unb anmutig bis auf eine

©teile in ber Üftitte, bie mir troden erfdjeint. 3m ©an^en ift ba§

Sßerf aber ein ©rofjeS unb man fann nidjt banfbar genug für

foldj eine neue ©djöpfung fein, ©an$ aufjerorbentltd) jetgte ficf)

33raf)m$ aud) mieber als Dirigent, es mar gan$ bcgeiftemb, mie er

baS Drdjefter anfeuerte, eS mit fid) fortriß mie in einen ©trubel,

bann mieber mit fixerer §anb auf ben flaren ©picgel beS ©tromeS

braute — eine Shtnftleiftung feltenfter Slrt . . . $a3 Seidiger

publicum üertjiett fid), mie ftetS bei Beuern SSebeutenbem m'etätoofl.

— @ntf)ufia3mu3 fam nur Don ben (Smseinen."
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2luä einem ©rief üon SrafjmS an (Slara.

SBien, Sanuor 77.

„9lux mit einem Sßort: bajj idfj eben roieber in $>bf. abgelehnt

fjabe. (Sinftmeiten nnter un3, ba id) bod) bie Slntmort abwarten

mufj.

3n 23re§(au mar e3 fefjr fdjön. $ie (Sinteitung jum ginate

fo mie id) mitt b. f). anberä als in Seidig; teibcr taffe idj gar

fotct)e §auötfacf)e immer fo f)ingef)en. 3n ßeifcgig mar'3 aber bod()

am fdjönften — ba§ macfjt nid)t etma meine fdjöne SSirt^in, fon*

bem oor Ottern, ba& $u ba marft!

Ueberfegt bodj ernftr)aft mit fi[eipjig]. SSenn $u Ijinaögft, ginge

id) bod> mof)t aud) anbete hinter — gan§ entfRieben Ijin!

©& finb bod) biet gar biet prächtige Seute ba, Sföufif in SluS*

roaf)I, bafj man ba3 -äfleifte gern entbehren fann.

NB. &ie <Serenabe öon Stontgen* mar ganj allerliebft mirflidj

erfreuenb. $on einer rei$enben JJrifcfie, finnig unb innig. 3dj fjabe

nod) nichts fo ©uteS oon it)m gehört. $agu ber ganje efjrtidje unb

manne junge Sttenfd) baS fann (Sinem bod) greube machen.

©rü&e bie ftinber fdjönftenS unb forest beim grüfjftütf fleißig

öon Seidig! ..."

(Slara an SBrafjmS.

©üffetborf,** ben 6. gebruar 1877.

„ . . . §ier fanb idfj 3ttte3 in groger Aufregung über SDeine $lb*

jage unb . . . 9flan moflte midE) oerantaffen £5ir nod) @inige3 $u

fdjreiben, bod) bat id) <Steinme|3 e§ $u tf)un, benn 2)icr) etma nodf)

bemegen 31t motten märe eine SBerantmorttic^feit, bie id& nidjt auf

mief) nehmen fann. 92ur ba8 mit! id) $)ir fagen, bafi an eine

®d)u(e üon Seiten be§ 9Jcinifterium§ nicf)t mef)r gebadet mirb, ba

* ftutinS Röntgen, jefct SJhififbireftor in Stotterbam.

** 9tod)bem Glara am 25. Januar in 93ertin mit ^oadjim Rammen mit

glänacnbcm (Erfolg ein Äonjcrt gegeben, am 28. ebenfalls mit 5oac^im einc

2Jiatinec 511m Söeften bev ßlbinger »eranftaltet tjatte, bie einen Reinertrag bon

700 Salem ergab, fear fie am 3. gebruar ju ib,rer englifdjen Reife aufgebrochen.

3>te erfte Station mar, tuie immer, Xüffelborf, bie &m\te Utredjt.
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ber 3UWU6 nWr *™e crf* beantragt War, aus beut SSergifdjen

©dfjulfonb, fonbern aus beS ÄaiferS ©d^otuttc begabt werben würbe,

aber nur wenn $u fämeft, für feinen Zubern."

Hu« einem ©rief oon ßlara an 93rar)m3.

Utrecht, ben 12. Februar 1877.

„3n $üffeIborf fanben wir eine fef)r fct)öiic Sßoljnung, tiefe

würbe un§ aber öon ßeuten, bie bie Sßorljanb Ratten, weggenommen,

unb fo fjabe id) einfiweifen! feine StuSfidjt, unb warten wir eS

rul)ig ab, bis fidt) 'mal etwas $übfd)eS bietet — Huftrag bagu

Ijabe id} gegeben, einftweilen aber überftürge idj eS nidjt* . . .

255a« idj über bie ©tympfjonie fagen wollte getraue idj mir eigent*

Hdj nidfjt fo redjt fdfjrifttidj, eS ift foldj ein Unterfd)ieb ob man

etwas fpridjt ober fdjreibt. 3n (Sinem bift 35u meinem SBunfdje

unbewußt entgegen gefommen, mit ber Umänberung bcS Adagio.

Swifdjen bem lften unb Testen ©afce bebarf ber ©eift nad) meiner

(Smpfinbung etwas ber föulje, eines ©efangeS, wenigftenS am Sin*

fange otjne bie funfttoofle Umfleibung, bie (Sinen gu feinem rect)t

ftaren 23ewußtfcin ber ctgcntttcrjen 2J*elobie fommen lägt. 3m brüten

(Safe war mir immer ber «Sdjluß nidfjt gang befricbigenb, gar fo

furg. 2)arf idj nun nodfj etwas über ben testen <Safc, ober oielmetjr

über ben all erlebten ©djluß (Sßrefto) fagen, fo ift eS baS, baß

mir muficalifdj baS Sßrefto gegen bie Ijödjfte 93egeifterung oorfyer,

abfällt. ÜÄir tiegt in bem Sßrefto bie (Steigerung mefjr in ber

äußeren als inneren ^Bewegung; eS fommt mir baS $refto

nid)t wie IjerauSgewadjfen auS bem (Sangen üor, fonbem als bril*

lanter ©djluß fjingugefügt."

HuS bem Xagebucf):

gebruar 1877.

Urredjt. wHm 8. oerließen wir $)üffelborf unb reiften gu (Sngage*

mentS nadj §oßanb, guerft naa*j Utrecht, wo wir fein: gemütljlidj

bei (SngelmannS unS befanben. (Smma (SBranbeS) ift reigenb in

* 3Bie auä betn Xagebud) l)eröorgel)t, fjatten bodj bie ungewöhnlich großen

Srfolge ber legten 9Konote in »erlin fte nrieber in iftretn entfrfjlufj wontenb ge-

malt, »erltn gu oerlaffen.
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ihrem §aufe . . . Hm 10. (Soncert G*bur öon 23eethot>en unb <5oli8.

Htle§ fc^r gtudfüc^ gegangen . . . 3dj würbe ... mit 93famen über»

fdjüttet . . . $on ber Königin erhielt td) au« bem §aag (Sintabung

. . . 21m 12. früh fuhr id) t)in, fpielte oon 1—3 ltf}r . . . 2)ie

Königin mar fo ttebenSmurbig nrie mir feiten eine gürftin borge*

fommen ift . . . ©ie fpradj oon 23raf)m3 unb Söagner, ben (Srften

liebe fie fer)r, ben (enteren gar nidjt, etc. icfj gebe nun im ©runbe

auf fürftüdfje Urteile wenig, menn nidjt etma, lote bei ber ßanb*

gräfin Hnna üon Reffen eine grünblidje mufifalifche S5ilbung bagu

berechtigt . . . 9Son ber Königin t)at §umbolbt mal gefagt, fie fei

bie gefdjeibtefte gürftin unter ben jefct lebenben* ..."

Hu8 einem ©riefe oon *8raf)m§ an (Slara.

äßien, 24. Hpril 77.

„SSenn biefer ©rief aiidj miber ©eroofmheit lang roerben fottte,

verlangt er bodj Mo8 eine SBtertelftunbe öon $>ir! 9Zädt)fter Sage

aber fommt einer ber gern fjätte, bafj Tu ihm ein paar gemütfj*

lidje ©tunben roibmen fönnteft! 3dj mödjte nämlich meine Sieber

herausgeben unb hätte gar £U gern bog Tu fie üorfjer einmal

burdjfpietteft unb mir ein Söort fagteft. Hm liebften fäfje ich

lieh bei Tit — aber nach ^üffelborf fonnte ich D0C() unD

Berlin l)at auch fein fo — fo. ©imroef martet aber mit (Schmerjen!

3m Sflothfatl — roenn Tu nidjt gleich fo ötel ©üfjigteiten genießen

fannft — gieb i(;m ein DpuS nach oem o«bern!

35ie ßteber finb numerirt.

HIfo op. 69 oon 1—9 unb menn er artig ift, friegt er borgen
op. 70.

* üRadjbem ßlara nod) in SRotterbam am 15. fte&ntar gezielt, war fie am
16. übet Trüffel nad> Sonbon gefahren. Unterwegs fjatte fie bie tief erfdjütternbe

wenn aud) nidjt überrafdjenbe <Rad)rid)t Dorn $obe ber SRifj SBurnanb erhalten.

@ie Wohnte iufolgebeffen nic^t wie biSljer bei §errn Strtfmr Surnanb, fonbern

int $aufe feines Kruberg %tyoptylu$, ber ifyr unb SRarie fein ^unggefellen*

quartier $ur Verfügung fteflte. SBäljrenb ba$ äußere Seben in ftonjerten ufw,

fid) wie gewöljnlid) abhielte, war infolgebeffen ber fonfltge 31ufentfjatt für ©lara,

rrofcbem fie fid) öon jartefter ^iirforge ber SBurnanbS umgeben füllte, ftarf Be-

fdjattet. „2Bir waren im ©anjen toiel 9tbenb3 ju §aufe, bann faft immer allein,

bttefen üiel %viib\al" melbet ba$ Sagebudj. ?Im 30. HRärj fef>rte fie natf) bem

kontinent jurüd. Wm 18. Styril war fie wieber in SBerlin.
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9flir aber färeibe ob $)ir mag baoon gefällt — unb ob 2)tr

anbereS oiefleicfjt fefjr mißfällt. SRamcntlidf) £efctere8, triefleidjt f)ordjte

idj unb banlte $>ir!

2lber finbe niajt gletd^ etmaS rolj, lieä ein ®ebid)t autf) ^meU

mal, wenn« $ir nidjt gefättt, 3. SB. ben SJMbdjenflucf)! bet 53^idt)

öieCtctc^t erfdjrecft. SBeraeif)!*

9todj befagten (Süjjigfeiten fannft ®u $)idj reftauriren mit einer

(Stube** bie beittegt. 3dj Pnoe Wr luftig gu üben, auef) fdtjtuer !

?

§offentlid> fdjeint ber morgige S3rtcf nidjt gar ju troftto^

!

Schreibe mir momöglid) ein fur$e3 SS ort flu jebem. 2)u faitnft

nur opus unb ftdfyl angeben:

op. X. 5. jdjleajt

6. fdjänblidj)

7. Iäct)crlicr) u. f. m.
M

2lu3 einem Briefe oon (Slara an Braams.

Berlin, ben 2. 2M 1877.

„Siebfter $of|anne8,

ba3 mar ja eine munberoode Ueberrafdfjung, meiere r)errlicr)c fiieber

finb ba&! idj fyabe biejer Xage oiet baran gugebrad^t, r)ätte idj nur

gleidj eine rccr)t fijre ©ängerin babei gehabt — fo mufjte idj mir

$lHe3 f)erau8ftöf)nen mit meiner Reiferen Stimme. 9?un roiHft $)u

f)aben, bafj tdr) auefj fritifire, merbe idt} 3)idj bann nidjt erzürnen,

menn idj fage ober gar bitte, $)u mödjteft bie fdjönften Sieber in

^oet §eften fjerauSgeben, unb bie einigen Unbebeutenben ganj meg*

laffen?

3dj null 'mal öon oorn anfangen, unb fagen mie e§ mir er«

fdjien: (oielleidjt irre idj in 9ttand)em, unb rjaft $)u bamit 92ad)fidjt.)

• Op. 69, 1. „fliege" fpridjt midj nidjt an, bie Begleitung f)at

ettuaS gefugtes unb bie ättelobie fliegt mir nidjt anmutig.

9£o. 2. „Älage" etgcntr)ümticr) ber BolfSton, gefällt mir.

92o. 3. „?lbfdjieb
M

ift mir burdjauä unftjmpatfjifdj, ba§ Bor*

ftriet fdjön, mie audj bie gortfdjreitungen in ber 2flitte.

* 2)iefer Stbfafc ift im «riefe burtygeftricfjcit.

** Stubien für ba$ ^tanofortc, ofyne Dpufyaty erjd)ienen III. ^refto nadj

3. ©. 8a$.
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«Ro. 4. „$er Siebften ©djnmr", gehört $u meinen Sieblingen,

mufj reijenb Hingen tetc^t unb fjumoriftifdj gelungen.

9£o. 5. „Sambourlieb" gefällt mir nicfjt, erinnert audj im SSors

fpiel gar fetyr an ©Hubert.

9tfo. 6. „93om ©tranbe" liebe icfj fefjr Anfang unb @nbe, aber

im 2JWtelfafc intereffirt midfj bie ÜMobie $u menig.

9?o. 7. „Ueber bie See" gehört $u benen, bie icfj toegliefje, ebenfo

9*o. 8. „(Salome".

SRo. 9. „SRäbcfjenflucf)" ift eine* meiner Steblinge — ba ift

bie Sflufif fo burdjroeg fdjroungooll unb intereffant öom Anfang bis

(Snbe, baß id) ben f)äfjlidjen Xejt barüber tiergeffe.

Op. 70. 1. „3m ©arten am ©eegeftabe" fjerrlidfj, barin fann

man momöglicf) träumen.

92o. 2. „Sercfjengefang" fdjjöne Stimmung, melobifdfj mir nicfjt

fo lieb.

9?o. 3. „(Serenabe" besagt mir nidfjt, idfj fann feinen natür*

liefen Jlug barin finben, unb noef) am ©djlufj bie Verlängerung

be§ £e£te3 madjt e$ fo fteif.

SRo. 4. „Slbenbregen" ift mir ber Xejrt gar fdjmutftig, bog

(Sange fommt gar uidjt nrie au§ bem §er$en, fommt mir müf)jam

öor, foldjcr Xejrt fann boefj audj) nic^t begeiftern.

Op. 71. 1. liebt fiel) fo lieblufj" liebe icfj fef)r, nur

münfcf)te idf) am <Scf)luffe bie @edfj§3ef)ntel fjinmeg, biefe bringen

miefj aus ber ©timmung.

9fa>. 2. „Hn ben äflonb" großer Siebling, munberbar fcfjön

unb fein ber ©cfjlug allemal.

9io. 3. w ®efjeimni&" ttrieber ein fjerrlidjeä Sieb, entgücfenb bie

ätoeite $älfte.

92o. 4. „SBiUft 2)u, bafj idt} gcr)c" liebe idf) nicfjt fct)rf
mag

auefj ben Xejt nidfjt, ift mir gar ju beuttidt), jeboef) benfe icfj mir

idf) fönnte e$ gern 'mal oon einem guten ©änger Ijören.

9?o. 5. „9ttinnelieb
M

fängt f)übfcfj an, aber wirb immer gum

©djlufj matt in ber SMobie.

Op. 72. 1. „Mk Siebe", ba? mar fdfjoit eine alte Siebe, of)

mie fierrlid) ift ba3! unb

9?o. 2. „©ommerfäben" mie fct)öitl ÜKur frört midj ba ba§

Bort „gefcen" fo fef)r — liege ftcfj bafür fein Rubere« finben?
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9?o. 3. „JDf) füfjler SBalb" wunberooU! -
dlo. 4 unb 5, groge SiebKnge, metd) ein ©djmung unb Setben*

fd)aft in 9£o. 4 „©erjagen" unb wie gau$ originell bag ©djtufeUeb.

($)ag fannte id) aud).)

9?un ^obe id) eS gan$ gemadjt, mic $)u mollteft, $ürnft

£>u mir ober nicht? $)u loeifjt jebodj, id) !ann mtd^ nie ^u

einer ©egeifterung bereben, too id) fie nicr)t unmiberftehlich emp*

finbe."

Aug einem ©riefe oon Slara an ©raf)ing.

©erlin, ben 19. 9M 1877.

„ . . . 3efct fomme id) aber audj mit einer eignen Angelegen-

heit, unb bitte id) bid) red)t fct)r um deinen offenen 9^att). 3d)

fagte 2)ir, bafj .^cirtelg midj neulich fragten ob id) toof)l bie Steöi*

fion ber Söerfe 9tobert§ für joäter übernehmen mürbe, ohne jeboer)

irgenb mie toeitereg mit mir fefoufteflen. 9£un fommt SRooeflo unb

bittet mich euie SHeoifion ber ßtaoietmerfe fofort für fie ju machen

unb bemißigt mir bafür 1000 ZfyaUx. 3n ber 9Kemung, baß bieg

£ärtelg burdjaug feinen Eintrag t^un fönne, um fo meniger alg

fie ja erft in 9—12 3af)ren bie (Sefammtauggabe bringen moUten,

ging icfj auf bie Offerte ein, erfteng toeil mir nrirflid) baran lag,

bajj ben furchtbar fct)tec^ten englifdjen Auggaben gegenüber enblid)

eine correcte erfdjiene, bann audj natürlich, toeil boer) bog Honorar

auch Äeineg ift, bog man fo mir nichts bir nidjtg oon ber §anb

meift. 9ßun befomme ich einige 3etlen oon Sßooeflo, morin er fagt,

er giebt mir bie geforberte Summe oon 1000 Xfjater, oerlangt aber

bag @igentf)umgred)t meineg 9£ameng für alle ßänber. darauf nun

roottte ich ™fy eingehen, ohne §ärtelg baüon gu benachrichtigen, unb

fchrieb an 9taimunb [gärtet] . . . darauf befomme ich beifotgenben

©rief oon Stoimunb unb geftern befudjte mich $crr ©afe um m^ mir

barüber ju fpredjen. (Sr fagt bie englifche Auggabe merbe ber ihren

nicht fdjaben, aber fie bitten mich, 9?ooeHo ju oermögen, bafj er

auf bag alleinige (£igentf)umgred)t oer$id)te, unb eg feigen foHe, er

habe bag Siecht für alle ßänber, aber gärtet auggenommen, ber

fid) bann in bog Stecht mit ihm tf)eilen miü, unb erteibe ich baburet)

©chaben, mir bag Oergüten null . . .

eUmann. <j(ata Sflnmann. III. 23
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. . . bitte $)idj nun red)t bringenb, fd)reibe mir gleid) bar*

über benn SRoöello wartet auf Antwort, §ärtel3 eben fo, unb id)

fd)Webe in fortwäfjrenbem Kampfe $wifd)en ©efüf)l unb $flid)t . .

$lu8 einem Briefe oon 23raf)m8 an (Slara.

2Kai 77.

„Siebfte (Slara,

. . . Saß midj £)ir oor Widern redjt bringenb fagen: in folgen

©adjen giebt eS feine Site! Sßie unb unter feinen Umftänben laß

$idj f)e|3en, beunruhigen ober gar übereilen ! ßege $HIe3 wa3 $)ir in

ber Angelegenheit fommt mit größter 0iuf)e fjin unb überlege unb

bebenfe nad) §er$cnStuft in aller 93ef)aglidjfeit. Stlfo geniere $)id)

nict)t, jefct ober wann $)u wiflft, 4 SBodjen gu fd)Weigcn; fd)retben

fie 2)ir gteidj üon größter nötljigfter @ile. Saß 9£oöeHo warten, lag

£ärtel£ warten; gieb aud) „ba3 ©Sweben in fortwäfyrenbem Kampfe

äwifdjen ©efüf)l unb $flid)t" burdjauS auf — fifce ganj bef)aglid)

auf beiben unb tt)ue banadj. $)ätteft $>u nur einmal Urfadje ju

eilen, glaubft $u 2)ein vis-ä-vis fümmerte ftdt> barum, wenn es

ifjnen ntdjt paßte unb fie $u überlegen wünfdjten?

3toeitenS bitte icf) : 9?ie unb an nichts unb niemanb Slnbern $u

benfen als an bte <3ad;e unb au 2)idj, brittenS unb nebenbei:

Xraue aud) deinem unb natürlich feinem beteiligten! ..."

5lu3 bem Xagebud).

9M 1877.

„tiefer SWonat brachte uns mand) ©djöneS. 3uerft öom 3.—8.

ber Söefudj oon JpergogenbergS, ber un§ ein fef)r lieber mar. $)ie

Seiben finb fo reigenbe üflenfdjen, baß man nidjt weiß, wem oon

ifjnen ber SSorgug gu geben. SSir haben faft alle Vormittage ju*

fammen auf 2 glügeln (Soncerte üon 93act), SBar. üon S3raf)m§,

9. ©tymphonie (oon ßifet gefegt) u.
f.

m. [gefpielt]. (5§ mar mir

eine waf)re Suft mit biefer Jrau $u muficiren, wetd) eine ^Begabung

unb was fann fie! wie fpielt fie üom 83latt, wie ift fie babei be*

geiftert . . . Unb wie rei^enb fingt fie aud), wie ift it)re Stimme,

of)ne gerabe fdjön gu fein, fo feetifd), wie erfaßt fie alles ! . . .

2)aS ef>elid)e SSer^ältniß ber Reiben Imt aud) etwas @rquicflicf)e3,

fie lieben ftdt> fo ^er^innig unb fdjergen fie miteinanber ober ^ietjen

fidt> mal ein wenig gegenfeitig auf, wie rei^enb ift eS immer. 2Ran
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fiif)lt, e3 finb feine 9Jienfcfjen burd) unb bnrcf). 2öir empfanben eine

grojje Sücfe, als fie fort maren . . .

Äußer biefem ©efudfj Ratten mir audj für 8 Xage ben mm
(Stifabetf) SBerner, ber un3 Jjergltdr) erfreute — wie lange Ratten

mir bie afte treue greunbin mcfjt bei un§ gehabt!"

9lu3 einem ©rief StaraS an ©raf)m$.

©erlin, ben 6. 3uni 1877.

„ . . . 3efct fomme idt) 3)ir nodjj mit einer §er5en§ange(egen^eit

für ben Jatt, bafj $)u nadj $imü) gef)ft. $>u finbeft bort SJelif,

über beffen Stimmung, bie aus feinen ©riefen fpridjt, icfj rotrtttct)

gang rroftloö bin. 3fd) fdfjrieb Xix mofjt, baß er umgefatteft, unb

jefct ©efdjidjte unb neuere (Sprachen ftubirt, unb auct) fet)r bamit

umgebt, litterarifdje Arbeiten fjerauämgeben. jcfjrieb ifjm mm
neutidfj, bafj, wenn er bieg tf)äte, er eä gucrft anonnm tfjun fotte,

bamit er ficfj unb un3 Unannetymlidjfeiten erfpare, fatt§ bie ©adfjen

nicfjt reuffirten, ba man an ifjn, mit feinem tarnen oon oornljerem

uod) anbre Änfprüdje ftette, a(£ an einen anbern. ®a3 fdfjeint iljn

fet)r oerbroffen gu fjaben, mandfjeS 2Inbre aucf), momit icfj 3)icf) fcfjrift-

liäj nidjt tangmeüen mitt, unb nun fabreibt er mir fo unartige, unb

icf) fann nid)t anber§ fagen, Iie6e(eere ©riefe, baß idj ttefbetrübt bin.

$önnteft 3)u, menn 3)u mit if)tn fprtcf)ft, oietteicf)t etmaä (Sinfutfj

auf ifjn geminnen, ifym feine Sebenäanfdjauungen, bie er 2)ir ja mit*

teilen mirb, als gang IjaltfoS barftetten, unb ifjn gurücffuf)ren auf

bie ^ßflidjten, bie er bocfj gegen bie Seintgeu oor Mein fjat. (Sefjft

2)u nacf) 3**™^ fo fdjicfe id) 3)ir feine testen ©riefe, menn 2)u

mir ben ötebeäbienft tf)im miflft, 2)idj meiner in biefer grofjen ©orge

etmaS angunefjmen* ..."

$u§ einem ©rief oon (Slara an ©raf)m3.

Jtief, b. 6. 3uli 1877.

„Stebfter SofmnneS,

ba3 mar ja eine munberöotte Ueberrafdjung,** bie id) f)ier oor*

* Stm 16. (Juni reifte Klara wieber für brei Söoajen jur Shtr nad) ftiel unb

wohnte bieämal roieber im ßi&mannfdjen §aufc.

$>ie ©ad)fa)e (Jfjaconne für bie linfe $anb gefe&t!

23*
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fanb! nun beute aber, roie fonberbar, £ag3 nadj meinet Stnfunft

reefte xd) mir beim Ceffnen eines SdjiebfadjeS eine ©efjne an

ber rechten $anb au8, unb, meld) eine f)errlid)e 3uffatf)t raar m*r

ba bie (Sfjaconne. ©o etmaS bringft audj nur 2)u fertig, mie jo

merfroürbig ift mir babei, baß bie SBirfung beS $lange3 jo gan$

(Sinem bie ber ©eige toergegenmärtigt! mie famft $)u nur barauf,

ba3 ift mir fo munberbar. ®an$ galten e8 nun freilief} meine fjinger

uidjt au«, an ber Stelle, wo bie

finb, erlahme xd) ftct§, unb fät)rt bann meine SRedjte beinah frampf*

Imft ba$u, fonft finbe id; burdjauä feine unüberroinbttdje (Schmierig*

feit, unb, grojjeS *ßlaifir . . .

$on mir fann xd) $)ir fomeit @ute§ fagen, ma3 meine ©efunb*

fjeit anbetrifft, aber idj bin tief betrübt, mir fjaben einen fjödjft

fdjmersltcfien Serluft gehabt; 9ttarmorito f)at feinen älteften Knaben,

ein fetten begabtes fönb, lie&enSmürbig, anmutig . . . Oerloren. 3n

biefem $inbe concentrirte fidj SJtarmorito'S gan^e £tebe su Sulie,

er fjatte all feine Hoffnungen auf x\)\x gebaut, unb nun mit einem

(Belage aüeS oernidjtet. 8dj fjatte ben jungen fct)r lieb, innig

fann xd) fagen — fein Slublicf öergegemoärtigtc mir fo fef)r feine

SJhttter, unb 9Äarmorito fdjrieb mir, baß er tiefer oon Xag ju

Sag ä^nltct)er mürbe. $)er Sftann ift ganj jerfdjmettert, idj meijj

nidjt mie er e$ tragen foll! $en ganzen Sßinter r)atte idj midj auf

ba3 2öieberfef>en im §erbft mit Üftarmorito unb ben Äinbern ge*

freut, unb nun biefer ©djmer$! . . .

©rofje greube, baä muß xd) £>ir bodj xxod) fagen, Ijabe idj an

einem ©tücf in Fis*moH* „Unrufjig betoegt", meldjeä 2)u mir am
12. (September 1871 fdjidteft. (S3 ift furchtbar ferner, aber fo

munberooll, fo innig unb fdjroermütf)ig, ba£ mir beim Spielen immer

gan$ wonnig unb roefjmütf)ig um'8 §erj mirb. ©o r)ab beim aud)

bafür xxod) 'mal $anf . .

* Up. 7G, Dir. 1.
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Aus einem 23rief oon SöraljmS an (Slara.

3uü 77.

„ . . . 92odjmate beften 2)anf für ben gar lieben 23rief, bag bie

Gljaconne benn nicr)t ein finbifcher (Stnfall war nnb ®ir greube

gemalt unb Alles mögliche freut mid) fef)r . . .

3dj Bin gärtet fdfjon lange einen SBrief fdjutbig — nun wollte

td) 2>ir wieber über bte ©adfje fdhreiben — eS fommt nichts baBet

heraus. 3dj bitte nur bag £)u Weber nach (Snglanb nodj an

beftimmteS fcf)reibft. Saffe Alles ungewig unb hatte $>id() frei!

3d) aber bin fo frech unb frei unb fdjreibe fjeute nodj beiläufig

folgenbeS an ©efätlt $)ir'S nid)t, fo fannft $)u nticx) herunter*

machen unb ihnen fd)reiben baß es 2)id) nt dt) anginge unb 35ir

nicht recht märe.

„ . . . Ueber bie ©cfmmann'fche Angelegenheit weiß idt) mich

nicht weiter 31t äugern, wenn idt) eS nid)t etwa gang freimütig t^un

wollte — unb ©ie t»icUeict)t oerlefcen.

£)aS englifdf)e 3>uterme^o ift buref) ein einfaches Angebot ent*

ftanben. Jrau ©dj. t)at alle Urfad^e auf ein foldjeS gu ad)ten.

9£un oerfte^e ich burdjauS nid(jt, warum ©ie nicr)t ebenfo einfad)

auc^ ourâ e*n Angebot jenes aus ber SBelt fRaffen?

8d) unb mit mir SBiele wünfa^en fjerglidfj, es möchten in einer beut«

fdjjen Auggabe ber ©ctj.'fd^en SBerfe bie betben Tanten Robert u.

(Slara Oereinigt fein. $>ie Verehrung, bie man bem . . . ^ßaare ^otlt,

fann fict) nur immer unb immer nod) fteigem, ttjrc tarnen nur inniger

oerbinben. ©0 fd)ön wie im Seben waren fie auch *n ocr Äunft

oereint, ^ter wie bort foöte burd) ein äußeres Setcfjen ber ebte 93unb

geweift fein.

^5cr) braudje einem Verleger nid^t auSeinanber^ufefcen, wie gern

3eber, namentlich bie ßlaoierfachen unb Sieber in fo!cr)cr Aulgabe

befijjen wirb. @S ift baS ein SSortfjeil unb ein fchönfter ©ct)mucf,

wie ©ie ihn bei feines Anberen Söerfe h&ben tonnen. SDer @ng*

länber nun r)at, ohne ben alleinigen Söefifc beS SRamenS ju bean*

fprudjen für bie ßlaoier*©adjen allein 1000 ZfyU. geboten. Rechne ich

nun bie Sieber unb alles Uebrige ^tnju, fo fommen mir 3000 %f)ix.

äunädfjft befcheiben t»or. ©ie ristiren im Allgemeinen bei berartigen

Unternehmungen; bei biejer aber beftrette idj, bag ©ie ristiren.
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®ein cmbret Verleger fann ficf> ben ©tfimucf jener beiben vereinigten

Konten aneignen. 2We Sßelt aber roirb immer mehr ßiebe unb

SBerehrung Reiben gemeinfam roibmen — ich mag bagu feine ge*

fchäfttidjen ^Betrachtungen machen. (Sie fennen grau ©dj.'s 3arts

fjeit in (Mbfadjen, ©ie fennen aud) ihre SScr^ättniffc, bie \t)x jene

roidjtig madjen. SöoHen ©ie nun, roie grau 6dj. fdjroeigen, fo ift

allerbings nid)t abgufefjen, roas aus ber <5ad)e roerben foU.

9(ußer Shnen gäbe es vielleicht noch 2 beutle Verleger, bie id)

in grage fommen (äffen möchte. $)as muß ich aber befennen, fofltc

ein ungefähr angemeffener SBortfjeil für gr. 6dj. aud) nur groeifelhaft

fein — ich tfjäte Sittel, fie gu Veranlaffen, bie gebaute Ausgabe

(namentlich bie (Slavier*<5achen unb bie fiieber) in $aris, Sonbon,

Petersburg erfctjeinen gu laffen unb bamit ben 5>eutfdjen ein $)enfmal

gu fefcen, roie fie es hier, roie fie es oft genug an if>ren großen SJcänneru

verbient haben. 2)aß ict), ohne irgenb roeldie Sßebengebanfen, micr) für

bieg Unternehmen Stynen unb grau Schümann burdjaus gur Verfügung

fteüe, fage id) nebenbei, grau <5d). roeiß von biefem (Schreiben

nichts, ic§ tfjeile ihr aDer fyeute noc§ roa^ ^ wfr i^t unb 3ft)nen

gegenüber herausgenommen habe. @ie 93eibe bitte ich bann fjerglid),

mir alles 9D?öglid)e gu vergeben, roas beffen bebürfen möchte".

8o ungefähr roitt ich 004 J
e^ abfdjreiben. ©td) geht'«

atfo eigentlich nichts an — aber übereile nichts unb lag mich ourc*j

ein SBort roiffett, ob 2)u böfe bift — hatte idj aüer erft lieber ge*

fragt — es fommt nie gu (Snbe. gür heute aber

allere rglicfjft

©ein 3of>."

2luS einem SBrief von Gtara an Srahms.

»aben-Babcn,* b. 22. ^uti 1877.

„ . . . SOcir fehlt heute alle fRu^e gum fcfjreiben — idj mußte

2)ir ober bonfen unb ein freubiges (Sreigniß inittr)ct(cn, bas uns

bie vergangenen Sage vielfach beroegt hat. (Stife fanb id) neulich,

als ich, fie gu befuchen nach SSübesf)eim fam, als glücfliche 93raut

eines fef)r lieben, vortrefflichen Spannes, ßouis ©ommerljoff aus

* 9(m 11. 3uli fjatte CHara Ätcl berlaffen unb fear über üöübeeljeim nad)

SBaben«93abcn gereift.
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Stmerifa. dx ift bort ein gut fttutrter Kaufmann, unb ^offt in

wenig Saljren nadj (Suropa gurücffe^ren $u tonnen . . . 253ir gefeit

t)eute nacr) 3ürtcf>, SeIi£ uno 0 *e neuen SScrttanbten gu fer)cn. $aä
wäre mir nun unter anbern Umftänben roat)rfdt)cinridt) fein: unange*

neljm, icfj fyabt it)n aber in ben bret Sagen 3ufammenfein§ fo lieb

gewonnen, bafj icfj gern audj bie ©einigen fennen lerne, für bie 9tUc

fo eingenommen finb. $>ie §od^jeit fott im SJJooember fein, ba fjoIt

er fie tnnüber. 3e|t gel)t er nacf) 5(merifa, weil er in fein ©efdjjäft

jurüdE mufc, unb um bort atleä einzurichten, ©o (jätte man benn

audfj mal wiebcr eine greube gehabt — gebe ber Gimmel ben $8ei*

ben feinen ©egen! $)u fcmnft 2>tr Wol)l benfen wie mit Sangen

idjj an bie 3ufunft ben!e — ba3 ©efcfjicf unferer armen Suite

fteljt ja immer lebenbig oor meiner (Seele unb ängftigt midj für

(Slife . .

Briefe oon Sörcitf opf & £ärtel an ßlara.

ßeipaig, ben 24. $uli 1877.

„©efjr geehrte grau!

©ett ber ©djreiber biefer fteiten bie (Sljre fjatte mit $f)nen per*

fönlidt) über bie ©e[ammtau3gabe ber SBerfe 3f)re§ oerewigten ®e*

maf)f3 ju fprecfjen, ift un3 in biejer wichtigen Angelegenheit Rfyxtx»

feite eine 9£adjrid)t nidjt wieber zugegangen ; nun fcrjrieb un§ lejjtf)in

§err Sofjanneä 23raf)m§ in SBien über bie geplante Aufgabe, erflärte

e3 für eine (5f)renpflid)t, bog wir $)eutfdjlanb ben SBerlag einer

folgen SluSgabe Sfyxcx §anb fieberten unb öeranlafjte unä S^nen

beftimmte SSorfdjläge wegen be3 9?eüifion£f)onorar3 51t machen,

nannte babei bic uns bi^er unbefannten $8orfcf)(äge be§ engliferjen

Verlegers, ber fiel; für eine tfjeilroeife Aufgabe erboten fyat, nämlicr)

1000 Xfyakx für bie (Slaoierfacf)en , unb fcfjlägt bei ^injujie^ung

ber fiieber unb beä Uebrigen 3000 Sfjaler cor. SBir fjatten Sfmen

nidjt oorgreifen wollen, ba aber ,£>err & 93rafjm3 auefj Seiten,

gleich nac*> oem ^Briefe an un§, ÜKittfjetfung gemalt t)at, fo galten

wir eS für geboten, ber .^onorarfrage näljer $u treten, unb macfjen

%f)xt% greunbeS SBorfcfjfag 311 bem unfrigen, fragen bcßt)alb bei

31)nen an, ob 3f)nen *to Honorar oon Jt 10,000.— (3efjntaufenb
s
Jteid)8marf) für ba3 auöfc^tieglic^e @igentf)um einer ©efammtauä-
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gäbe ber 9i ©dmntaiin'fdjen SSerfe in Sfjrcr SRebaction genehm

ift.
sJÜ?ag es um unb Sf)ncn gelingen eine Ausgabe 51t Stanbe

$u bringen an ber Sie felbft unb mit uns alle Verehrer S^re«

äRanneS it)rc ehrliche greube fm&en fönnen.

3n größter Verehrung

SBreittopf & ©ortet.

S5Mr bitten Sie ade etwaigen Söebenfen uns in gutem Vertrauen

offen mitautheilen, bamit fie ir)re Erlebigung finben fönnen, unb ber

fdjöne Sßlan bem QkU när)er gebraut werben fonn."

fieip^ig, ben 7. Stuguft 1877.

„ . . . Huf unfer Sdjreifcen bom 24. 3uti finb wir nocf) ohne 2Int*

wort. Söir bitten Sie in biefer für (Sie wie für uns bebeutfamen %\»

gelegen^eit einer oollftänbigen fritijcf) gereinigten (SefammtauSgabe

ber Sßterfe Sf^cS öerewigten ©emar)leS ooüftänbig offen bei 3e^en

jebwebeS 93ebenfen ober vorläufige Erwägungen jur Erörterung $u

bringen, fietber t)at unjer ffianmunb §ärte( in feinem legten ^ßrioat«

briefe unter bem augenbücfUchen perfönücr)en (Sinbrucfc ber nicr)t

gerabe fel)r oertrauenSooll gefaßten gorm ber SBermittelung beS

£>errn 3of)anncS ^raljmS au Sie gefcf)rieben, wär)reub wir boer)

jebenfalls tiefem für bie Anregung unb fein aufrichtiges unb tt)at*

fäctjlicfjeS 3ntereffc banfbar 31t fein fjaben. 2Bir freuen uns, bafj

§err SohctnneS 33raf)mS, ber unfere in biefem Sinne an itm ge*

richteten Sorte in außerorbentücr) liebenSwürbiger SEBeife beantwortet

hat, unfere 5uifid)ten tt)eitt. (£r
f
treibt um:

„9c*ur mit ben wenigften SBorten fage icr) S^nen bafj micr) $hr

S3rtef aufl Sdjönfte erfreut I)at. ^ct) bin int ^Begriff, eine Heine

^artrjie gu machen, behalte aber meinen £anf nicr)t gern auf bem

©eraen unb fcr)reibe r)öct)ft oergnügt an grau Schümann. $)a immer* •

I)in mein unbefdjeibener S3rief nöttjig gewefen fein mag ober fann,

fo wiü ich aud) gern mich etwas fcr)ämcn . . . ober was irgenb

fonft einem wof)lmeinenb unb fdt)Iedt)t Scf)reibenben in foldjem galt

bleibt, gür ©eure nur nochmals beften $anf!"

SSir r)offen balb auch öon 3hn«t eine freunbltdje Antwort $u

erhalten, bie ber Sache näher tritt; ift ei" ß perfönlidje 9flücf*

foracr)e erwün)cr)r, fo ift ber Schreiber biefer fetten gern bereit Sie
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in ^Berlin aufeufudjen, wenn audj in ben nädjften Sagen nur roenige

©tunben gur Verfügung fielen.

Sn Ijofjer $ldjtung 3(jre ergebenen

SBreitfopf & §ärtel."

2lu§ einem Sörief oon SörafimS an (Slara.

^örtfdjadj, 3ug. 77.

„ . . . 8dj glaube nidjt bog $)u nbtt)tg f)aft über weitere 95e*

bingungen nadjaubenfen. $u barfft baS ©. in §ärtel3 93rief

ernft neunten ...(£§ ift lädjerlidj, aber idj gtaube ofme meinen

93rief märe bie fdjöne @adje ntcr)t ju ©tanbe gefommen!

^cr) roeig mm mie ernftfmft 2)ein SSorfdjlag megen ber §ätfte

be§§onorar§* ift — aber teiber fjabc idt) gar feine ßuft ober ®e*

butb ernftfjaft unb auäfüfjrüd) barauf 31t ermibern.

Sag e3 gefm bi£ mir einmal Rammen ptaubern. $)u meigt

ja bag id) es gemofjnt bin unb (et)r leidet ein paar taufenb SKarf

in bie £anb nefmte — einftmcilen geroöljne 3)itff audj ein Nein

menig an ben ©ebanfen, bag id) 2>ir unb deinem Spanne gegen*

über — gemiffermagen unb unter Umftänben unb fo ju jagen unb

überhaupt — unb bann ftrenge deinen SBerftanb an unb bann motte

nidjt atteS £jer$ attein f)aben fonbern tag Zubern ein ftein ©tücf . .
."

$tu£ einem Sörief oon (Slara an SBrafjmä.

©mnabab,** b. 20. 3(ug. 1877.

„Siebfter SoJjanneS,

ein Unmofjlfem, baä midj mehrere Sage nidjt oerlieg, oerf)inberte

mtcf) $ir früher fdjon ben (Empfang $>eine3 fo inr)alrreicr)en (Sou*

üerts $u melben, unb £ir gu fagen, mie groge greube icf) an ber

Sattabe*** gehabt. 55er £eyt ift roof)t fd)recfttdj, aber, mie 2)u iJm

* Sfara Ijatte $ral)m8 für feine ßiifoge, bei ber ©efanttauSgabe ber SBerfe

Robert SdmmannS bie föebifion ber Ordjcfter«, (Stjor* unb fonfrigen (Snfembletoerfe,

bie §älftc be3 it>r Don SBreitfopf unb gärtet jugeficfyerten $onorar$ angeboten.

** S3om 26. jQfuti bis jum 31. Stuguft weilte (Slara in ©pinabab.

*** Sagcbud) üom 13. Stuguft: „#eute befam id) oon 93ra1)m3 eine 93aflabe

für 5tt>ei Stimmen, Wlt unb £enor, gefdjidt. (Sin fdjauriger £ejt tounberbar

componirt — oon großartiger SBirfung, wenn fte geiftbott unb bramatifdj oor«

getragen wirb" (Op. 75, 9lr. 1, ©btoarb).
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componirt ift munberbnr; mie ift man trofc bcr öielen SBteber*

f) olungen ber ÜHottoe immer mieber interejfirt, mie mannigfaltig finb

biefe, je nad) ber ©timmung, umfleibet, immer mieber erjcfjeinen fie

(Sinem neu! 2öie tuet §nben mir baä ©tüd gefpielt («olflanb mit)

nnb Ratten mir nur gleid) ein paar ©änger, etwa ben SSogt unb

bie Söranbt, an bie id) immer babei beuten mujj, ba gehabt! . . .

. . . 8$ lege beut ©tüd nod) ein paar 3)id}tungen oon Jelif bei,

möchte mof)l miffen maS $)u baöon fjältft? er fyat fie nodj nidjt ge*

feilt, fd)eint bamit nod) märten gu motten. 3)2td^, bie, mie $)u

metjjt, in 33e^ug auf fein bidjterijdjeä latent immer giemtidj füfjl

mar, benn id; fürdjte mdjtö fo fet)r aU bie gciftigen ©aben feiner

ftinber 51t überfdjäfcen, r)at Mieles barin boct) fet)r überrafcfyt . . . (Sag

mir lieber 3oIjanneS, maä $)u baöon benlft? Jeüj mitt bie Sachen

nämlidj brucfen laffcn unb ba§ madjt mir ©orge ..."

9(it8 einem ©rief oon §crmann Seui an Slara.

Sltejranberbab, 11. 9. 77.

„Öiebe grau ©djumann,

@B ift eine greube, fid) mieber über (StmaS freuen ju tonnen,

äöäfjrcnb fid) meine ©ebanfen mäfyrenb ber testen 9ttonate nur

trübem, tfyeilS mirflid) $orf)anbenem, tr)eilö üon ber ^Stjantafie $(uä*

gemaltem jumenben fonutcn, fliegen fie fjeute baf)tn, mo fidj ein

frofjeS geft bereitet. 2öie gerne mödjte id) babei fein, meun bie

©uirlanben au bic 2l)üre gebunben, unb bie anfommenben Briefe

unb s,ßaquete forglid) oerftecft mcrben bis $u bem Xage felbft, ba

bie §au3f)errin, ben ©eburtetagStifd; überfdjauenb, erftaunt faft be*

fdjämt über all bie $tid)tn bcr Siebe unb Sfcrefjrimg, bie tion über*

attfjer ber SÄutter, ber ftünftlerin unb ber greunbm juftrömen,

feuchten STugeS in bie SßSorte auöbricrjt : „9?ein — aber Äinber!"

Unb mie fie bann bie 23rief*2lbreffen muftert: 001t 9io[alie, öon

3oad)im, oon Sem — unb mie bann gar Sofjanncg $ur Xfjür fjer*

cinfommt, ein frifdj-bejajriebeneä Sftotenpapier in ber §anb, unb ben

£>ant für ba§ 9lngcbinbe mit jd)er$enben SSorten ablef)nenb — unb

mie für einen SRomcnt ein Statten über itjre ßüge gleitet, ba fie

»ergangener Reiten gebeult unb berer, bic nidjt meljr finb, mie aber

bann mieber bie [djüne beglüefte ©egenmart ifjr 9?ed)t behauptet —
unb audj bie Zäunte in benen fid) bieä attcS üottaiet|t, finb mir gegen*
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wattig, b. f). wie fie einftenä waren, nict)t wie icf) fie tüxßä) faf).

— Sßie gerne möchte idj babei fein! SSie gerne liege icf) äBater*

fünft nnb bürre Pflaumen im ©tief)
;

üielfeicfjt wäre mir jefct freunb*

tidtjer 3nfprucf> fjeiffamer a(3 Äur unb Shgneten! 5lber e£ fott nnb

fann ntc^t fein unb fo muffen Sfjnen wieber armfetige gefct)rie6enc

Sßorte fagen: 2)af3 alle meine guten äBünfdje mit Sfmen finb, unb

bafj icf) f)eute wie fünftig unb immerbar S^nen in treuer Jjeratidjer

greunbfcfjaft ergeben bleibe!"

StuS einem ©riefe SlaraS an ^ermann Seoi.

£icfjtentf)at bei S3aben«93aben, 24. ©ept. 1877.

„ . . . ©ie 9Irmer, wa§ fiaben ©ie für einen fdfjweren ©ommer

gehabt — Wenn ©ie bodfj nun wirflief) fidtj fronten unb fief) gan$

auSfurirtcn, aber adj, e£ wirb wieber werben wie früher, ©ie werben

raupen (tfjun eä gcwijj fdjon wieber), $lbenb3 fpät mit greunben

aufbleiben, nie frieren gefjen u.
f. w. SSie traurig ift ba§ $u

ben!en! Sitte, fagen ©ie mir nur burd) eine $arte, wie e3 3f)nen

jejjt gef)t, ob ©ie wieber 3f)re Xfjätigfeit begonnen fjaben?

33raf)m3 ift in guter ©timmung, fefjr entgücft üon feinem

©ommeraufent^att, unb f)at, im $opfe wenigftenS, eine neue ©tim*

Päonie in D*bur fertig — beit erften ©afc tjat er aufgetrieben —
gan$ elegifdjen ßfyaracterS. §eute probirt ©arajate ein neueä ßon*

eert oon 33ru<fj — teiber bin icf) erfäftet unb fann nicfjt in bie Sßrobe.

SSMr benfen eruftfiefj baran netdj SBerliu aurücfaufefjren, ba ba3

SBetter gar $u unfreunblidj ift, audj rücfen mir bie (Soncerte jefct

fo nafje, baß e§ mir unfjeimttcfj wirb. aKitte Dctober gefje icf) fcfjon

wieber auf Reifen. Hamburg, ©cf)Werin :c. $ann 23afef, Süricf),

wo icf) feit Sauren oerfprodjen unb nie gefommen war, bann SBreS*

fau, Seipgig u. f. w.

©ie fefjen id) benfe wieber ffeifjtg gu fein, f)abe übrigens eine

Spenge (Sngagementö abfragen müffen — judjc mir eben bie Orte

aus, wo icf) gern fpiefe, befonberä mir liebe greunbe fjabc. . .

2(u3 beut Sagebucf):

«aben^aben, ©eptember 1877.

„$ie Ääfte ift fürcfjtertiaj — wir fielen in allen ©tuben.

könnten wir nur fort, aber wir muffen ftujjmaute 9?ücffef)r naclj
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©trafcburg abmarteu, um biefcn megen ftetir. $u confultireu. 8cfj

fürchte nur fo fe^r, bie Äälte fct)abet fjclijg.

fiangeS ©efpräch mit SofjonneS über JelirenS btcfjterifdje 99c*

gabung, bte SofjöuneS ntdjt abfpridjt, aber ben 2Beg, ben er mit

ben 2Jtyfterien betreten f)at, nicht billigt. . . . ftxxxdfytbaxt 23rief*

fdfjreiberei. $Bon granffurt roieber (Sinlabung, ab gefdfjlagen, weil eS

ju öiet für midfj mirb . . . Scfj möchte noch mal 20 3af)re jünger

fein, um norfj redjt oiel fpielen ^u fönnen, fo roie ich eS jefct tr)uef

beffer als früher. ÖJäbe eS bocf) mef)r 9?eueS, baS ift recht eine

Entbehrung für mich- ftubire fo gern 9?eueS, baS regt mich

fo an, oerjüngt mich . . . StbenbS ©oncert oon fto&mann, eigentlich

93üloto, benn er fam ben ganaen $lbenb nicht oom Sßobiuin herunter.

@S mar nicht fefjr erquuflicfj, practifcfj ift er ja SDJeifter foroof)l im

©irigiren als ©fielen, aber . . . feine (Seele t)at nichts bamit $u

fd^affen . . . ©ef)r benrieS er bieS in ber Stuffaffung einzelner Xtjeitc

ber Omofl ©tnnphonie oon S3eetf)oben! eben roeil Ellies gemacht

ift, nichts empfunben ift, fo ift SllleS auf bie ©pi^e getrieben,

alle Stringendos gu üiel, alle Ritardandos gu öiel! . . .

28. September. SRadf) einer 6on[ultation bei Shtjjmaul ift eS

nun befd^loffen, bag gelir. aU(h mx* nac(j oem ©üben mufj — er

befinbet fid) Ijier toieber fef>r fd)lecr)t $u unferer großen Setrüb*

nifj . . . %d) habe nun bem gelir, oon mir aus jährlich 800 %x)akx

ausgefegt, toaS er barüber braudfjt, roirb ihm am Kapital abgezogen.

3dt) bin biefe 9ftaf?regel feinen ©efdjnnftern, namentlich gerbinanb,

fcf)ulbig . . .

2). 3. Dctober. Stbreife getirenS nad; ©ictlien. ©d)n>erer 2lb*

fdjieb, mer roeifj ob unb mann mir uns ttrieberfehen . . . ©ebe ber

§immel, baß Stiles jum ©uten fich menbe! . . .

Qmblidj \)ahe xd) bie berühmte Gstelfa ©erfter gehört unb mar

feljr enttäufcht. 3r)r ©efang ift baS reine Snftrument ohne jebe

feelifdfje Belebung . . . fein poetifdfjer §aucfj ift ba . . . (£in Sieb

ber £inb miegt mir foldt) eine ganje ©ängerin auf . . .

SofjanneS !am heute SIbenb unb fpielte mir ben erften ©afc feiner

gmeiten ©tjmphome D^bur oor, ber mich h°<h entjütftc. 8d) finbe

iljn in ber (Srfinbung bebeutenber als ben erften ©afc ber erften

©umphonie . . . $lud) oom legten t)öxk xd) einen %x)exi unb bin

gang toller greube barüber. üftit biefer ©timphonie mirb er auch
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beim publicum burcf)fd)(agenberen (Srfolg ^aben afS mit bcr erften,

fo fetjr bie[c aud) bie 2Jhtfifer hwreiftt burdf) ihre ©enialität unb

nmnberbare Arbeit . . .

5. Dctober. 9lbenbS fajjen mir mit StohuuneS allein nodj bei einer

Stafcfje (Slmmpagner gemütlich beifammen unb ©onnabenb b. 6.

ging es wirfüch nad) SBübeSheim. Johannes begleitete uns nad)

DoS, ging aber wieber jurücf nach ©oben, fco er feine D*bnr

©^mp^onie fertig auffdjreiben Witt."

$uS einem ©riefe öon Stara an SBrahmS.

©chtoerin,* b. 24. Dct. 1877.

„ . . . $)ie Sßodje in 93erlin mar entjetjttch für uns Stile, was

hatte fidj ba an Arbeit aufgehäuft! SBor allem aber mar eS bie

trübfte «Stimmung, bie mid) in einem ©rabe heimfudfjte — unb nodj

leibe ict) ftunbemoetfe baran — bajs fie mich ju 3Wem, wobei baS

§er$ beteiligt, unfähig machte. 3t§ fjattc ad bie ßcit tyx ttiet

©Chinesen im 5lrm, burftejetbft gar nicht fcfjreiben, um fo weniger

als id) Hamburg un0 ©chwerin öor mir fjatte, unb nun aber, ba»

aller Xraurigfte für mtrfj, bajj ich eben bodj 511 ber Ueberjeugung

fommen mujjte, ba§ idj mir mit bem ©tubium deines (SoncerteS

wof)I wieber gefd^abet trotte ! Sßie r)atte itf> mich gefreut eS biefen

äöinter öfter $u (Vielen, wie ift eS mir an'S §erä gewadjfen, wie

machte eS mich fo fror) wieber wenn id) baran übte, unb nun [ott

ich barauf üerjidjten eS jemals mehr ju fpielen — tdt) fann nicht

ofme tiefften ©d^mera baran benfen . . . üieüeicljt aber ift eS

auc§ «ut 9ih^matiSmuS unb idt) at^me bei bie(em ©ebanfen wieber

auf, beim baf$ bie SBitterung (Sinflug barauf hat, habe ich oft fdjon

erprobt. SSerjeih baß ich fo *iet oaoon oorfprecf>e, aber baS

§er$ mar unb ift mir fo öoU baoon — ein fteter ßampf öon

gurd)t unb Hoffnung . . .

* 3tm 8. ßftober war dlaxa üon SBttbeS^eim nad) Söertin gefahren unb öon

ba wieber gum J?on$ert nad) Hamburg (19.) unb <5d)werin (22.). 9tm 31. gab

fie mit grau ftoadjim in SBerün ein ftonjcrt. 3fm 9ioöember rief fie bie Sßflid)t

in bie ©d)wei$, bod) mufete fie wegen ber fid) fleigernben <5d)mer$en bie ge-

plante Sournee aufgeben unb fid) auf SBafet, wo fie im 83olflanbfd)en $aufe

beb,aglid)e ©aftfreunbfd)aft genofj unb am 14. unb 18. mit grofeem Erfolge

fpielte, befdjränfen. 91m 19. fuf>r fie na* 93übe3l>eim su GfifenS £od)aeit, bie

bort am 24. gefeiert würbe.
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(5§ ift mir fet)r ungemütlich, baß id) gar nicht meijj, mof)in

Eid) meine ©ebanfen begleiten fömten! tdt) fjörte fo lange nichts,

freilief) roof)l burefj meine 8d)ulb! —

"

$(u§ bem ^agebuc^

:

öübeö^eim, 9?ooember 1877. „Sä toaren fefjr bemegte Xage,

innerlich unb äitßcrlicr) . . . $a§ ©lücf Slifenä machte mich °ß bie

Sage, mo ich e3, trofc manchen Kampfes, boch immer in ihren Sögen

tefen fonnte, fe^r froh uno ^ou^ gewann ich immer lieber . . . Stach

meiner Smpfinbung mar ein ©e[cf)enf oon Johannes, eine SReifeuhr

(SSecfuhr) mit ben Söorten:* . . . aus feinem SSiegenlieb ba3 rei*

Senbfte, merthooUer als all bie prachtvollen Uhren, filbernen Söffel,

Mannen etc. . . . 2)a§ (Gefühl, ba§ ich ^Qtte/ nun wieber ein Sinb

meit fortziehen ^u fet)en, fann ich ™fy befctjreiben. S£ mar mir

auch ^eute ^ wie Bei Sulie, als märe eä ein Slbftfjieb für immer;

bei allem ©lücf, baS ich empfanb, Slifc geborgen ju fcf)en unter

ben gittidjen ber Siebe, mar mir ba§ §er^ boch überootl oon 2öeh=

muth unb blieb e3 noch ta«9e • • •

^Berlin,** $ecentber . . .

23. Secember Nachricht aus ^em^^orf, ba{j baä *ßaar glücflid)*

angefommen . . . 8ofjanne§ fd)icfte mir feine aroeite ©mnphonie

ä l . fieiber mar e3 aber fo ferner $u tefen, bajj ich SÄiemanben

fanb, ber eä orbentlich mit mir fpielen fonnte. Unb bennoch mar

ich über ükkä fdmn 8an3 entgücft.

Sonntag b. 30. GJeieUfdjaft bei un§. $rio für Violine unb §om
oon 93raf)m3, leiber ftatt §om Sello, aber boch 9ro6e SJwube

baran. $)epefche SlbenbS üon Sillrotf) auä Sßien, 2. 3nmphonie

oon 23rahm3 großen Srfolg gehabt."

Mu8 einem ©rief oon (Slara an 33raf)m3.

Berlin b. 30. £ec. 1877.

„Siebfter 3ohanne3,

ba§ §er$ ift mir überöoH oon Subel über ba§ eben empfangene

* 9ttd)t 23 orte fonbern bie Anfangs noten aus bem SBtegenlieb.

* * 2tm 6. 3)ejember gab Clara mit grau 3oad)im ba$ jtoeite Äonjert. 8m
18. unb 21. foielte fie in »reStau.
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Telegramm. 2öie ^crrlid^, baf? bte ©t)mp^onie fo gtänjenb auf*

genommen mürbe — ad), hätte td) bod) habet fein fönnen! ®ieje

feilen ber greube unb beä $)anfe3 für oaS Telegramm (S)u fjöft

e3 mof)l oeranlafjt) fotten 2)id) morgen in Seidig bemifltommnen —
tonnte id) es felbft — SBehmutf) befd)teid)t micr) bei bem ©ebanfen.

SSetch fcfjöner 3ahre3fd)luß für 2)id) unb mid) mit! Steine treueften

©ebanfen geleiten $)td) aus bem alten in'3 neue 3af)r.

bleibe gut ©einer alten ßlara."

$lu§ bem Xagebud):

„9. gebruar 1878* nad) ®öln, Slbenbö SenrinSft) in ben Räubern,

©roße greube if)n überhaupt mal mieber 311 fef)en, boppelte ifm in

biefer 9iotle, einer feiner größten Seiftungen 31t fefjen. 2>ie (Srtn*

nerung baran Jjatte id) ein 3tohr$c$nt mit mir herumgetragen unb

äugleid) ben Söunfd) nur einmal nod) im fieben ifm- als gran3 2floor

ju fefjen . . . (5r mar ber 5llte unb id) hatte aud) bie $age barauf

bie greube ihn bei $5eid)mann§, mo id) mit gitlu mohnte ... bei

filier, bei bem jungen $aar Ämaft (Antonie filier) 31t ferjen . . . (Sine

Ueberrafd)ung ^atte id), Sohanneä fam oon §ollanb am Sonntag,

bort ^atte er feine ©gmpfjomen mit großem ©lücf aufgeführt, mar

enorm gefeiert morben unb blieb ein paar Xage — mar fein* gemüth*

lid) unb, mag mir eine große greube madjte, fanb, id) l;abe fo

fd)bn gefpielt, mie nie. (Srfreulid)ere3 tonnte er mir faum jagen."

2lu3 einem SBrief oon SSrahmä an Slara.

gebruar 1878.

„ . . . 5)a8 mar ein fd)öner ©d)luß meiner Steife, baß id) 2)id)

in Äöln** faf) unb ^örte. 2)a3 §ören nämlid) aud) unb befonberä.

* ftm 7. Januar toar Klara nact) Seidig gefahren, um SörafymS 2. ©öm*
ju)onie gu Ijören, Ijatte jebod) nur bie ©eneratyrobe mitgemadjt, ba fie toäfjrenb

ber 9luffüljrung felbft untootjt tourbe unb nad) bem erften ©afc §u iljrem Kummer
ben ©aal öerlaffen mußte. Slm 6. gebruar toar fie in ^Begleitung Oon SJZarie

giüunger au Steuerten am Sftyein unb SJtoin aufgebrochen unb r)atte am 6. in

2)üffelborf, too fie bieSmal bei grau «DcarrtjeS tootmte (©enbemannS waren Oer*

reift), ßefoielt unb babei toieber ficr) — DcrgcBIict) — nact) SBo^nungen umgefetjen.

** 12. gebruar.
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3dj fdjeue bismeilen intime greunbe öffentlich gu frören. $a(firt

e3 benn, fo ift bie greube befto größer, wenn befagter greunb,

fo wie 35u neulich, fdjöner fpiett, als ta) irgenb benfen fonnte."

Au3 einem ©riefe Don grau (Emma (Sngelmann,

geb. SranbeS, an (£lara.

Utrecht, 12. gebruar 78.

„. . . föeigenb mar eä . . ., SBerfjuIft gu beobachten unb im

23erfef)r mit 23. su fet)en. 23ei ber erften $robe ber D*bur fott er

ja wie ein $inb gemeint ^aben ; unb in Felix meritia, wo mir

jur Sßrobe unb Aufführung waren, lief er in feiner (Stücffeligfeit

wä'hrenb ber ©ömptjonie auf eine frembe $5ame $u, brüette bie

£änbe mit ben Söorten: SSergeffen ©ie boct) nie ba$ GHücf, bie(e

ÜJcufif 3U hören. 9Ran fal) ihm aber auch an » ^eb er $3rahm£

hat; eine 99raut fönnte nicht inniger unb ^örtlicher fein, als 33erf)ulft

eä mit ihm mar, unb in feinen SBorten mar er immer fo marm

unb fich felbftoergeffenb, baß man merfte, mie gern er fich oor folgern

2Jietfter bemüthigte unb beugte. @S ^atte toirfttdt) etmaä ÜtührenbeS.

@r mußte (ein (Sntyücfen gar nicht genug 311 erfennen $u geben,

©ott ich üon "ür reben, fo merben ©ie am beften begreifen, mag ich

empfanb, aU ich 3um erften SDcal nach fanger fttit mieber Sföufif

hören fonnte unb ba$u biefe hintmlifchen klänge ber D<bur, bie

hinein mit ben erften Xacten in'3 §ers bringen ..."

Au§ bem Tagebuch

:

granffurt,* 24. gebruar 1878.

„SRem Aufenthalt hier enbete noch mit emer großen Aufregung.

Am Sttorgen be3 heutigen £age3 befugte mich £>enfel unb rebete

mir ganj furchtbar ju nach granffurt über^ufiebefn, menn ich boer)

oon Berlin fort motte. Set) hatte ja nie an granffurt gebaut, unb

boch mandje ©rünbe bafür leuchteten mir wohl ein, als Teufel fie

mir fo barlegte. Set) fäme bem 9i^ein mieber nah, wäre fo recht

* SBon Äöfo toar (£lara mieber nad) 3>üffelborf juriiefgefahren, fyatte bort

nod) einige läge öertebt unb bann bie Dleife — bieSmal in 2JlarienS Söeglet*

tung — nad) granffurt fortgelegt, too fie (im SHffelfdjen Jpaufe wofjnenb) am 18.

im SKufeum fpielte; boron fdjlofj fid) am 26. ein Äonjert in ©ie&en.
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im SDZittctpunlt oon $)eutfd)(anb, fR^cin, ©djmar$n)al'b, ©djtoeia,

93at)em aUe§ nat)e! 2)tc <3tabt fünftterifcr) mandje8 bictcnb, ba8 herr-

liche Sftufeum&Drdjefter, bog X^eater einen gonj neuen Auffct)mung

unter Otto $)ebrient in Auäfidjt fteHenb, bie ©tabt nicfjt $u grojj,

Afleä tote! teiltet $u erreichen als oon ^Berlin, bie näc^fte Umgegenb

fdjön, ber SBatb eine fyalbt ©tunbe per (5ifenbat)n, fur$ oiele Annehm*

lidjfeiten! — ©an$ aufgeregt r)arte nticfj ba§ lange ©eftträd). 2)a

fommt fur$ barauf §err Üiaff unb bietet mir eine (Stelle an bem

neu ju grünbenben Dr. ^odjfdjen (Sonferoatorium, Bietet alle nur

mögliche UeberrebungSfunft auf um mich jur fofortigen Annahme $u

üeranlaffen, fagt fic motten (baS (Somite finb fieben §erren, Ober*

bürgermeifter o. SDhimm, ber mid) biefer Sage aroeimal toergeblicr)

aufgefucr)t fwtte, an ber ©pifce) Atteä tt)un, maS mir angenehm fein

fönne etc. etc. S^atürlicr) lieg id) mid) ntcr)t fofort bereben, fonbern

öerförad) nod) üor Oftern $u antworten. <Bo fel)r mir ein foldjeS

Anerbieten jefct grabe, mo idt) ntcrjt mugte mohin mid) menben, er*

münferjt mar, fo fwtte tdt) ben einen ©ebanfen, fann icr) mit föaff,
1

ber mir als SJtofifer burdjauS unfumpathifet) ift, an einem Snftitut

mirfen? tiefer ©ebanfe trat immer unb immer mieber in ben

SSorbergrunb, obgleich fRaff felbft mir fagte, id) fotte mit ber

<3d)ule nict)t3 meiter $u tt)un haben, al3 id) felbft münfdje, e8

fotte überhaupt oon einer §errfd)aft, mie an ber §od)jd)uIe,

feine Sftebe fein, id) fotte meine ©tunben in meiner SEßo^nung

geben etc. etc. <Sr fagte immer, man motte mid) ja fo gerne

haben, bafc man Atteä nad) meinem 2Bunfd)e einrichten motte,

alfo fidler nie baran beuten merbe mir etmaä fdjmer ju machen.

3er) fat) ütaff aum erften male, er fjat etniaS Offene«, aber aucr)

$erbe3, md)t fet)r emner)menb. Auf fpätere ©rfunbigungen t)örte

id) bieS beftättgen, augletct) aber immer feinen rechtlichen (Srjaracter

loben ..."

^Berlin,* 9Jcar3. „3er) habe öon 3ot)anne$ bem id) megen

Jranffurt jd)rieb, Antwort ermatten — er rebet mir unbe*

bingt 3U. SRaffS 9tid)tung ger)e mid) ja meiter nidjtö an. 3er)

bin fet)r beruhigt, ben!e aber natürlich unaufhörlich barüber

nad)."

* Sttrn 27. 2fcbruor toar dlata toieber nad) S3erltit jutüdgele^rt.

fil$mann, S(ata ©djumoun. III. 24
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ßtora an ©rafjmS.

«Berlin, b. 21. 2Rärg 78.

„ . . . SBor 5ldcm tyabe idt> $ir nun gu banfen für $>eine fdt)neüe

Slntmort megen 9iaff. 3d) fdjrieb* barauf einige £auptbebingungen

unb erhielt fofort bie Antwort, bafj baS Somite" unbebingt auf Me8
eingebe ma§ id) roünfdje, unb bafj er tyerfommen werbe, bie ©adje

üollftänbig gu orbnen. ©o märe benn bem Mnfdjeine nad) biefer

SBürfel gefallen. 3d) öerüflidjtete midj gu iy2 ©tunbe tägtidt)

verlangte 4 SUtonat Urlaub, bie f5reil)eit im. SSinter fürgere Reifen

gu machen, ofme Urlaub gu nehmen, natürlich unbefdjabet ber

Stüter, — bie ©tunben in meinem §aufe, ©efjalt 2000 Xf)l —
— Jinbeft SDu ba3 gut fo? $>ann f)abe idj aucr) nodj ben SBunfdj

auSgefprodjen, einen Unterleder ober »lefjrerin,** gu fyaben, bie in

meinem ©inne unterrichtet gur 9?adjf)ülfe. ©ollte 2)ir irgenb etmaS

2Bidjtige§ für midj bei §tuffteflung be$ Gontracte$ einfallen, fo,

bitte, fcfjreibe e3 mir. $)afj mir bei ber gangen ©atfje nidjjt leicht

gu 9flutf)e ift, fannft $u ^Dtr benfen."

2lu§ einem Sörief oon $crgogenbcrg an (Slara.

Seipgig, ben 25. ÜHärg 78.

„ . . . ©ie machen fid) gar feinen Segriff baOon, mie lange fic3t>

in mir bag innige ©efüljl üou SBärme unb ©lücf err)ätt, toeltfjeä \d)

öon einem 3u(an""cn|ein mit Sfynen ftetö baoon trage, unb mie

banfbar id) Sljneu für jebeS freunblidje SBort bin, ba3 ©ie mir

unb meinen armen ©adjen gönnen, könnte idj nur einmal etroaS

fdjreiben, ma8 Stylten nnrHidj gefallen rann. 3d) benfe fo oft baran,

mätyrenb ber Arbeit! Unb enblid) mufj e3 bodj fommen, ba id)

\üd)t mübe merbe, meiter gu arbeiten, unb über ba$ SBoflenbete fo

flar unb beutlid) r)inau§fer)e.

2öag finb mir alle SKufifbirectorcn unb »profefforen neben Stynen!

2)ie fernlagen allemal am 9iagel oorbei, ben «Sie ftetS, öieöeicrjt ot)ne

e§ felbft gu afmen, mitten auf ben Äoof treffen, ©o ueulidj mit

* Hm 8. SKfirg.

** SRaff fcfjlug barauffjtn bor, baS SRadftelfen in ber Jedjnil iljren Xödjtern

gu übergeben, was ©laro auef) für SRarie, bie fidj in legtet 3eit fdjon öiel mit

SlaraS Spulerinnen befdjäftigt I>atte, annahm.
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ben Siebern. Sfjre wenigen SBortc jünbeten ein grofjeS ßidjt in

meinem girne an, bei befjen Sefeudjtung icfj mir nun alle« fjerum

trefflidfj befefjen fann ...

2öar SRaff fcfjon bei 3fjnen, unb mie ftefjen bie $)inge? . . .

9Son 3f)rer Berufung fcf;cint nodfj Sftemanb ctroaä ju af)nen. $)a«

mirb einen fjübfcfjen Särm machen.

3n roärmfter SBere^rung

3f)r ganj ergebener

§er$ogenberg."

ßlara an 33ral)m$.

Serlin,* b. 5. SCprit 1878.

Sllfo oor aOem btel ©IM ju ber iRcife, * * bie icf) 2)ir

feit Safn-en f0 fetjr gemünzt fjabe. SBie mirft $u 3töe8 genießen

unb in mie netter @5cfcttfcr)aft ! icfj mollte, icfj fönnte auef) einmal

mit SBiflrotf) nätjer öerfetyren, mie mufj bieg anregenb unb mof)Ut)uenb

fein, unb, mit folgen 2Kenfd)en, mie Iel)rrctc§ für Unfereinä! — . . .

gier finb bie Seute ganj außer fiefj, bag idj gef)e, unb madjen mir

ba§ §erj ferner, beim nimmer fjätte icf| gebaut, baß icf> fjier fo üiet

Siebe befifce mie e3 fidt> jefct jeigt. SSon ber £ocfjfcf>u(e famen fie

auefj gleidj, unb fcfjreien, baß icf) nidjt f)ier bleibe, icf) gehörte ja

boef) f)ierr)erlü . .

&u8 einem Sörief oon Sfara an §crmann Setoi.

«Berlin, b. 5. «pril 1878.

„Sieber Sem,

nur einige SBorte fjeutc, bie Sfjnen mittfjeifen foflen, baß icfj in

granffurt nun nrirfficfj jugefagt unb untertrieben f)abe. ©ebe ber

§immet, baß biefer ©ct)ritt nücf) nidjt gereue. @3 fprac^ eben SßicteS

bafür, SlfleS aud) maä (Sie fagen, unb icf) bin retfjt fror), baß auefj <3ie

mie 3tof>anne3 bafür ftimmen. S)a§ Ueberetnfommen ift ber 5lrt,

baß mir leine $u große geffel auferlegt mirb, 8 SRonat . . . fjabe

* Slm 14. unb 27. 2Jtära ^atte Slara — bteSmat mit grau 3foad)im — in

Söerlin unb in Hamburg fonjertiert.

** Wad) stalten, mit »illroU).

24*
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id) mödjentltch 9 Stunben (iy2 täglich) gu geben 4 9Konat Serien

im Sommer mtb, flehte 9lei[en fann id) aud) machen, ohne Ur*

laub 311 nehmen, alfo fann id) aud) nach SDMnchen fommen. 3tm

liebften im S^oö. alfo etwa ben 13. (ba$ ift ein SUftttroodfj!) aber

am @nbe werbe idfj in SWünc^en aud) au8ge$ifdjt? meine ©efinnung

ift bod) aud) befannt genug! menn aud) nicht {0 wichtig! $)a8 mar

ja ein ftfjredlicfjeS ©reignifi,* ba§ Sie ba burdjgemadjt. 3dj habe

immer geglaubt, ©raf>m8 fei fer)r beliebt in SDcündjen? bin gan$

erftaunt! . .

2lu§ einem ©rief oon ^ermann Seoi an Stara.

ajcündjen, 8. 2tpril 78.

„Siebe grau Sdmmann.

9cachbem idt> nun bie näheren ©ebingungen fenne, fann idj 3f)nen

red)t öon ^erjen gratuliren. 3dj glaube fieser, bafj Sie fich in

einer Stabt mittlerer ©rüge uiel behaglicher füllen merben als in

©erlin. Unfer (SnthufiagmuS bom 3ahre 70 hat fid) boct) gar rafet)

gefüllt, unb mir fehen, bafc e§ nid)t mof)l gelingen nürb, aus ©erlin

einen Üttittelounft geiftigen unb fünftferifd>en Sebent "ju machen; in

*ßolitici3 mag ©erlin nad) wie oor tonangebenb bleiben, aber in

ber Äunft finb mir 2)eutfd)e einmal *ßarticulariften. ©0 münjd)e

id) benn bem jungen granffurter föinbe fröt)üct)eö ©ebenen, unb

Shnen auf oiele oiele 8af)re hinaus ein befriebigenbeS SBirfen! §offent*

lid) finb Sie Sftaff gegenüber üollftänbig unabhängig (mag Sehrplan

etc. betrifft) . . .

. . . 2)en 13. 9?ooember motten mir feftfyalten. Sd)önften $anf

für bie 3u
fa9e ' 5"r ein gutes Sftepertoir im September merbe

ich nad^ Gräften forgen. — Sie irren menn Sie glauben, ba& an

bem SJcifjerfolg ber ©rahmS'fchen Sinfonie bie 3u^unf^cr Sdjutb

finb! 3m <3Jegentf)eil. 8m ßoncertfaal giebt eS bei uns feine 3Us

fünft. $n ben 6 Sauren, ba id) bie (Soncerte birigire habe ich ein*

mal ein Sifet'fcheS Stüd gemacht (Sflageppa) unb bem ift eS gerabe

fo gegangen, roie ber Sinfonie. (Sä ift lebiglidj bie Partei ber

5ßr)itifter, Rheinberger» unb Sachner* ianer — menn man f)kx oon

„ianern" überhaupt fpredjen fann. 2)ie 3ufunftg*$artei hat fytx

* 35er SKifierfolg ber 2. ©ömptiome öon JBra^mS in 2Riind)en.
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nidjjt ein einiges SBIatt trofcbem rourbe bie ©ütfonie in alten 93c*

fprecfjungen heruntergemacht, unb mit einer ßeibenfcfjaft bie einer

befferen ©adjje tuürbig märe
;
nod) jefct befomme idt) täglich onontjme

Briefe mit $)rof)ungen! Sdj habe in fofente gefehlt, aU id) ju

rafdt) gmei 23rahm3'{che ©tücfe t)intereinanber brachte, aber ich war,

mie ich f^on fdjrieb, gereift burdj einen 9iecenfenten, beffen Sßarnung

gu beachten mir mie Feigheit erfdfjienen märe. $)er triumphirt

nun natürlich (e3 ift ber intimfte Jreunb oon föfymbetQex). $)ie

(Sache ift mir fcr)r fatal; baS einzig ©rfreulicfje märe öietteicht bie

3Bar)rnehmung, bajj fich bie fieute überhaupt für ober gegen eine

©ache erhi^en fönnen, ma§ mir immer lieber ift, als eine oornef)me

$üf)le mie im Horben. ..."

(Slara an SrahmS.

Serlin, b. 7. üfteti 1878.

„Siebfter Johannes,

fo märe benn ber fdfjöne Sag 'mal mieber ba, aber ach, meinc ®™6e

unb SBünfche, mo fenbe ich in a^e fiüfte oerftreue ich far

bielleicht umfächeln fie SDidt) fanft, $)u fpürft ein leifeä Rehagen,

unb, ein ©ebanfe ftreift ju mir herüber nach bem ftaubigen SBertin!

2Bo £)u mor)t weilen magft? §ab ®anf für ©eine feilen au8

SRorn, bie mir eine f^Uche greube machten. $aj} %f)t $etir. boct)

noch 9efer)en habt, mar mir fetjr lieb, aber $u fchreibftmir nicht

ma§ SiHrott) eigentlich oon bem 3uPanD °en^ roa$ er für bie 3u*

fünft rätr)? Jelir. fchreibt auch nwhtö baoon unb fo muß ich nur

bag ©cfjlimmfte benfen! bitte, lieber 3Eofjanne$, fage mir Söißrott)^

Weinung offen. Scf) haöe i
a tängft auf jebe §offnung refignirt;

ich *()ue eoen tt)n, ma§ ich fann — metter geht meine Sttacht nicht!

2Bir finb, mie $)u benfen fannft, in groger Arbeit — (£nbe 9Kai

foffen unfre ©acf)en nach g. 9e^en ro^r waren su Oftem bort, unb

haben ein t)üb^cr)e§ §au§,* frei gelegen, gefunben. 8m Suni richten

mir SllleS fo meit ein, ba& mir c3 Anfang Dctober: einigermaßen

behaglich finben. $lber fotet) ein Umgugü!

$ln §ärtel$ finb nun enblid) (Samaoat unb gantafieftücfe ab*

gegangen, nadt)bem ich m^ ^a9e Ian9 m& ocm ÜHetronomifiren

* 3Jtytiu3ftrafce 32.
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abgequält. 3dj fjatte mir eine @efunbenuf)r angegafft, unb baS

@nbe t>om Sieb ift — bag id)'8 aufgebe! $u Ijatteft 9iedjt, bie

Arbeit ift eiue dual, man üerjmeifelt an fidj fetbft. SQSer bie (Sadfjen

oerftefjt, mirb fie richtig nehmen, unb an benen, bie fie nid)t Oer*

ftef)en liegt nidfjt oiel . . . 3dj gef)e mof)( nun balb nadj Äiet* unb

werbe bort big Sßfingften fertig, fo bog itfj fefjr roa^rfc^einlid^ 311m

Jeft in 55)üffcIborf bin. 3)eine D*bur«©t)mpt)onie mirb gemalt, unb

gauft. $a gie^t e3 midf) bodj gemattig . .

§Tu§ einem ©rief oon 33raf)m3 an Glara.

prtfdjad) 2Kai 78.

„ . . . 3cfj fomme motjt audj Ijeute nict)t jum ©djreiben, miß nur

meinen 3)anf für deinen frönen lieben 93rief mieberfyoten. $)u

magft nun glauben bag id) $u tefen unb $u empfinben meig mag

3)u fdjreibft unb empfunben fjaft.

SBünfdje id) bei foWjer Gelegenheit** bodfj nur meinen SSater unb

deinen Sttann in8 fieben $urücf unb benfe ba^u — bag mir moljt

öon deinem nodj ba§ ©Reiben ferner merben mirb af3 öon £ir!

@o magft $)u glauben, bag idj im ©eift Ijübfdj ernftfjaft bei $ir

mar, audj mit! icf> geftefjen, bag id) mir an frönen grüt)Itng3morgen

t)ier au3 ber <5ömpf)onie in ©ebanfen toormuficiren lieg unb bn£

mir ba3 garniert ungeeignet fdfjien! 2)anfe benn nodjmat (Sugenien

ba§ fie mir ©ebidfjte bon gettr. abfdjrieb. @ine3 f)abe idf) gefaßt,

bie anbern ftnb für üflufif borfj nid)t geeignet. 5)a idj benfe, bog

$>idj ein Sieb üon g. intereffirt, fo fd)irfe idf) eg 2)ir unb ba idj

e8 nidfjt allein {Riefen mag, lege id; einige anbere bei

2)ann audj einige Duette, bie idf) meine mit bem (Sbroarb $u*

fammen herausgeben — fc^reib mir n?a§ $>u baju meinft unb

mie fie £ir fu. audj bie fiieber) gefallen . . . 2Benn $u miHft —
unb mir oitcl) gute SRecenfionen fd)reibft — fdjufeid) roeiter! 3ei<

hingen aber lefe idfj (gar in foldfjer $tit) genug, nur grabe feine

rfjeinifdjen, fo bag id) 00m geft nidjtS mugte.

* 2)tefer Ißlan fam ntcfyt juc 9Iu3fiiljrung.

** 93ejief)t fief) auf ben großen (Srfolg bet jtoeiten (Stjmj^ome in SBten, über

ben Ujr «illroty telegraptjijdj berietet ^atte.
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$>aä A*moH (Soncert oon ©iottt ift meine ganj befonbere

©djmärmerei unb tdf> glaube Soadjim hat e3 aud) meinermegen ge»

tt)äf)U! (53 ift ein sßradjtftücf öon einer merfnmrbigen greifet in

ber (Srfinbung; a(8 ob er pfmntafire Hingt e3 «nb ift aUeä meifter*

haft gebaut unb gemacht. SBegen Hamburg fdjrieb tef) $ir, unb

bafe id) für ba§ 9Jco$artfche (ober 9P^enbeIgfot)nfcr)c) (Soncert bin.

3)a3 D*moH namentlich nimmt Sßublicuä bodj immer nodfj rejpeft*

oott an. — $)a§ bie ßeute im SlÖgemeinen bie aflerbeften (Sachen,

alfo aftojartfehe (Soncerte unb obigen SSiotti nicht öerftehn, unb

nicht refpefttren — baoon lebt unfer @iner unb fornmt 3um

$Ruf)m. SBenn bie Seute eine 9lf)nung hätten, ba§ fie oon un§

Xropfentoeife baSfelbe friegen, maS fie bort nach §eraenShift trinfen

fönnen!

$lber $)u barfft ©imroct woiji einen guten $tbfafc a 12 m.

gönnen. $)enfe nur roieoiel ©cfjumannfdje Sinfonien er für ba§ @$e(b

^ätte faufen fönnen unb ba friegt er eine bauerfjafte Unfterbli<f)feit

ba$u, moöon bei mir feine SRebe.

S3ift jDu im §erbft in S3aben? bann fönnen mir nmnberfdfjön

gufammen arbeiten unb bann ^ufammen tounberfdjön in bie munber*

frönen SBälber fahren mit metcfjer froren $ht§ficht idt> mich benn

nenne

®ein Sohanne«."

&u3 einem SBrief oon SiUrotf)* an (Stara.

äßien, 16. Wai 1878.

„ . . . Set) banfe 3hnen noch freunblichft für 8h™ Slntmort auf

mein Telegramm bie 2. 93rahm8fche ©brnpfjonie betreffend (£3 hat

mir unjäglictje greube gemacht, 93rahm§ in Italien einzuführen, ©o
gern id) ihn im üöinter hier höbe, fo fet)r münldje ich ^m au f ber

anberen <5eite ben beglüefenben (£inftujj Stalien'S, mo $fle3 §ar*

monie ift."

* 53ifftot!j benotete über ben (Sinbrucf, ben et bon ^fettj empfangen, $ient*

tidj IjoffnungSoofl. (£3 feien jjroar norf) einige fünfte in feiner „öunge nid>t in

Drbnung". Wber „bei feiner ^ugenb" bürfe man wof)I auf Leitung Raffen,

„toenn e8 audfj langfam bamit getyen toirb".
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SluS beut ZaQtHd):

©erlitt, 2Kai 1878.

„$)ie größte §älfte bieje§ 2ftonat8 öerging in Vorbereitungen

beS Um^ugS, SCbfc^icbSöiftten , bie mir boefj nidjt leicht würben.

SBir waren audj einmal in (Sfjarlottenburg bei ben treueften ber

greunbe 3ttenbelSfol)n8. $ann nodf) einen $benb, ben oorlefcten,

bei SoacfjitnS, wo <Spitta8, SRabccfeS, VargielS waren ... (53 war

redfjt ein guter $ufa\l für mid), baß ein ßoncert in SBieSbaben, wo

idj au fpielen oerfprocfjen, fjeranrücfte, unb id) fomit gezwungen war

Verlin gu berlaffen . . . 28ir reiften alfo, idj unb Sparte, am 21. ab.

gerbinanb, Antonie mit Sulie unb üflanb [ben (Snfeln], SBolbemar

mit grau unb Äinb fagten un3 an ber Vaf)n Sebemoljl — ba§

würbe mir fct)r ferner, gerbinanb War fetjr traurig. 9?abe<fe war

aud) noef) ba . .

#u8 einem ©rief oon (Slara an geltj.*

2)üffelborf ben 6. Sinti 1878.

„. . . 2)u wirft wofjl nun audf) fdfjon gehört l)aben oon ben

fdfjrecflidfjen ©reigniffen, bie und Sitte feit 8 £agen in bie größte

Erregung oerfefct fjaben! $>te armen oerunglüclten 3ttenfcf)en auf

bem ©d&iff, bie (Sdjanbtljat am Äaifer — e8 ift entfefclicf)! Sßie

aief)t fidt> einem ba3 §er$ sufammen, wenn man benft, bafj ber

oeretyrte, Rumäne, fjelbenmütljige Äaifer jefct an mörberifdjen ©cfjrot'

förnem auf bem (SdjmeraenSlager liegt. Von einem Bulletin gu

bem anbem finb wir immer in ber Unrufje. ©Ott fei $>anf fd^eint

bod) bie fräftige SKatur beS Äatferö au fiegen. Siber in üflufiffeft*

ftimmung ift man boct) gar mct)t! @3 wäre wof)l audj aufgegeben

worben, wären ntd>t bie ©djwierigfetten unb Verlufte für ba8

(Somitd au groß. <5o r)aben betin (dfjon oorgeftern bie groben

unter Soadjim begonnen.

* ©ett bem 30. SM weilte ©lara in 3)öffelborf, um an bem SOTufiffeft teil«

5unet)tnen unb bie ftreunbe in ben rtjetnifdjen ©täbten au befugen. 2>ie (Jreig*

niffe, oon benen ber SBrief foriOjt, finb ber Untergong be8 „©rofcen Äurfurften"

unb bog Eobilingfoje Attentat (2. 3um).
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I. Sag. I. Slntyema öon §änbet.

n. Sauft.

II. Sag. I. Dr$)eu8 oon <3hi& (gan$).

II. 2.©ümpljonie oon 93raf)m3 (öiet(etcf)t fommt er fctbft).

III. Sag. SBieber fo ein Äünftlerconcert, mo 3eber fein ©tücf*

cfjen reitet. — 3c§ fjaffe biefe 3ten Sage, tuenn e§ nidjt mie ba*

malS in Sonn ift, mo mir audj nur gute SWitfif machten, unb

ein einfjeitUcfjeS Programm fjergeftettt würbe. (Sigentlid) mären

^mei üttufiftage mit att ben groben genug. ®ie Jefte fjaben

fid) überhaupt überlebt, feit man in jeber größeren ©tobt große

(£f)öre unb Drdjefter, unb große ©äfe t)at, unb buref) (Sifen*

bahnen aüeS fo leidjt erreicht. Sa£ mar ja bamatä at§ bie gefte

inS Seben traten gan$ anberS, ba fonnte Stner ein gaugeS Seben

burdjteben, efje er mal ein großes Oratorium Ijören fonnte, SHandjer

fonnte e3 nie . .

ftuS bem Sagebud):

Süffelborf, Suni 1878.

„ßeiber mar ba$ ÜKufiffeft burdjauS fein gelungenes gu nennen.

Ser ^fauft ging fo mittelmäßig, bie (Stjöre maren fo fcfjmanfenb,

bie ©olis jum größten Sfjeif gan$ ungenügenb, fo baß fein 9tten(cf)

mann merben fonnte . . . „Sie Sorge" baS mar tragifomifer). ©o mar

benn alfo ber erfte Sefttag fet)r üerunglücft . . . Ser gan^e DrpfjeuS

am 2. Sage mar audj öon feiner jünbenben SBirfung, fo fdjön audj

Jrau Soadjim fang, unb erft 23raf)m£ jmeite ©tomfcfjonie öon

3oadjim fet)r fcr)ön einftubirt, löftc ba§ publicum oon einem Srude

unb bie befreiten ^er^en matten fid) fiuft in ganj unbefdjreibltdjem

(SntrjuftaSmuS. Sd) f)abe einen foldjen Subel bei einer Orcfjefter*

compofition fetten erlebt, nur einmal bei 9tobertS 1. unb 4. ©tim*

fct)onie unb bei ber erften ©abefdjen. 3er) l)attc ein (SJefütjt üon

©tücf, baß icf) baS erlebt, mie idj eS faum befdjreiben fömite,

unb mie öiet backte idj an meinen Robert, ber S3rat)mS foldje

©rfotge OorauSgefagt ... $lm 3. Sag . . . fpielte Soadjim ba«

geiftoolle 33iottifd)e Soncert mafjrljaft Innreißenb, mie nur er e«

fonn . .
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2tu8 einem 93rtef üon Stara an rtoe* in §ambutg.

fcüffetborf b. 15. 3uni 1878.

„ . . . (Sie haben mid) fefjr oertefct* in bem, roa3 ©ie mir

wegen üfto^art tagen, nnb möchte idj faft glauben, (Sie Ratten ganj

nnb gar meinen 8tanbpunct als $ünft(erin oergeffen. Scfj fott bie

Schönheit ber Stto^arffchen ßoncerte nicht fennen? id) bie id) feit

20 fahren faft bie (Sinnige bin, bie 9fto$art'jche (Soncerte noch gc*

fpielt! Siele ÜMe früher ba8 D*moß, aud) öfter ba3 OmoH, id)

bie id) fdjroärme für baS A*bur* nnb G*bur*(5oncert!!! Sftein, lieber

%)oi
f
baä mußten Sie mir ntdt)t fagen!

3f er) foflte mich f dornen ein aftojart'fdjeS (Soncert gu fpielen!

©ie hatten mir roo^t faum etwas ehrenrührigeres fagen fönnen. 9hm
aber genug unb jur (Sache! — . . . 3)ie §auptfadje fagte id) tyxien

noch nicht, ben ©runb meiner Steigerung. 5)ie 23ehanMung§toeife

beS (Slaoierä toon 3J?o$art ift nicht unferer fteit gemäß unb t ei ber

baS publicum nicht mehr im Staube, ein fo(ct)ed (Soncert $u mürbigen.

$m einem Sefttage mie ber 3t)rige fpiett man aber bodj gern G£t*

roaS, wofür auch ba3 publicum empfänglich ift; ob e8 ©rinnerungä-

feft ober SKufiffeft heißt ift ja gleich, e3 ift eben ein geft. TO
93emeU für meinen ©runb fann ich 3hnen anführen, baß Soacfu'm

hier ^ßfingften ba§ 93iottifche für mich (1 tc u. 2te Safc) reijenbe

Goncert r)immlif et) fpielte, bie Seute bann aber fagten, e3 fei fchabe

baß er ein fotcheS Äinberconcert gefptett Ijdbe, unb, baS maren

Sftufifoerftänbige unb äftufifer.

SBerftetjen Sie mich aber nid)t fatfeh, el mürbe mich fo er»a3

nicht abharten in einem 3hrer gewöhnlichen ßoncerte attojart $u

fpielen, ich föredje hier immer nur oon biefer Ausnahm«*
(Gelegenheit . .

."

(Slara an 93rar)m8.

©ilbbab.@aftctn** bei ÜKofer b. 9. Suti 1878.

„ . . . $>ie fiieber erhielt ich, ^e *d) ®lx Won nielbete, nach*

gefanbt, ehe ich a&e* barüber fctjreiben fonnte, mußte ich em

* 3fn ber oon Stbe* mit ©lara wegen ifyrer $eitnaljme am ^nbilflumSfonjert

ber tf)üf)armoni)cf)en ©efettfdjaft in Hamburg geführten #orrefponben$.

** 3Tm 22. Öunt mar eiaro über Wüntyn aur für nad) ©aftein gereift öon

mo fte mit ©rafjmS, ber fle am 29. bort abholte, om 31. na# SerdjteSgaben fuljr.
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Staüier f)aben, benn, ofme Ootd^cS tonnte ich mid) bodj ni<fjt fo

in fie hineinleben, wie ich eS gern tfwe. $>a8 (Slabier, fo jämmer*

tidj es ift, Jjabe id) es boc§ einige (Stunben gän^ich üergeffen, fo

^abe ich gefchmärmt. 2J?eine Siebtinge finb: ba§ H*bur in \* ba3

A*motl (©erbifch),** XobeSfehnen,*** roo mich bie erftc @eite ganj

befonberS tief ergreift, bann auch ba3 oon $efler,i . . . auch Dög

„SSerfunfen" ff höbe ich 9 crtt' befonberS in ber 9ftttte bie einfehmei*

djefrtben ©acte, bann ttrieber bie unheimlichen Unifonoä! 3to bem

§einefcf)en „©ämmernb liegt ber @ommerabenb"tff finb mir bie erften

Xacte in ber h^rmonifchen Jortfdjreitung nicht ftnnpathifcfj, fonft

erfcheinen mir bie beiben Sieber intereffant, feinfinnig, aber weniger

begeifternb. 9Son ben grühlingäftebern ift mir ba3 Mittlere in

Es*bur ba3 Siebfte, nur hätte ich 9*nt bie «Schfaßtacte EJErqEE

herauf, biefe Ringen mir immer trioial. ©arf ich fonft noch einige

23emerfungen machen, fo mären c3 folgenbe: in bem „XobeSfehnen"

in ber SDHtte, ba, too e3 in'£ Fis«bur geht, möchte ich Dag ais *n

ber ©ingftimme (unb 93egfeitung natürlich) lieber erft einen Zact

fpäter eintreten feljen, fo baß im $act oorher mau fchon etmaä

vorbereitet mürbe, ich meine bei benSBorten: „mo ba§ fcfjtoefterlidje

SBefen ©einem Sßefen fidt) vermählt" 5m ei ©acte Oor ben fech3#,

erft ais eintretenb unb Xact oorher burch eiue flehte Sßerä'nberung

ber Harmonie oorbereitet. @o ift mir bei bem H*bur*Sieb „id) faß

$u ©einen Süßen" ber 9Rücfgang in ba§ H*bur etma§ fuq, ba man

oorher fo feft in Fis*bur ift. Siege fid) oor bem 3rcifdjenfpiet

(im ©acte oorher) nicht fchon eine Stnbeutung be3 H»bur burch bie

Dominante geben? ober ba§ gnrifchenfpiel (Uebergang) ein paar Sacte

länger? 2Bie bejaubernb ift aber ba3 gange Sieb, bie (Stimmung

gleich ö°n Anfang an, bie Xrioten gu ben Stcfjtcfa, ach, unD Der

Schlug!!! ftod) fäat mir ein, baß in bem „Xobeäfefmen" am
(Sdjtuß, stoei festen $acte be§ ®efange§ ba« burchgehenbe Dis*f

(redete §anb ^Begleitung) mich immer etroaS unangenehm berührt, be»

hietteft ©u baS oorhergehenbe X bei, fo ftänge e3 fanfter, etma fo:

* Op. 86, 6. ** Op. 85, 3. *** Op. 86, 6. \ Op. 86, 1.

•H- Op 86, 5. +++ Op. 85, 1.

*+ 3n bem gebrueften Sieb ift bie (©teile anberS.
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SBeraetfje, jefet Wo idj e8 !;tnfd;rci6cn will, erfdjrecfe idfj über meine

$fifmf)eit bem ßomponiften gegenüber— $u wei&t eä ja beffer als id),

wenn $u e3 überhaupt önbern wtllft. 3U ettt>aS "e^mc ^ wir ober

bodj ben ÜWutt), ba$ ift SDidj gu bitten, bog erfte grüf)ling3lieb*

unb baä D«bur*$)uett** nidjt bmcfen 31t laffen, benn biefe beiben

©efänge würbe id) efjer jebem Sfnberen auftreiben als $)ir. —
SSon ber 2Salpurgi3narf)t*** bin idj gan$ entlädt, würbtg fte^t biefe

ber SSaüabe „Abwarb" 7 $ur ©eite. $a Ijärte id) aber aud) ein

Sebenfen, sn fo jwei gewaltigen ©tücfen ein fo fcrjatf contraftirenbeS

l\x nehmen, wie ba3 „guter 9tatf)Mt fo getftreid) e3 aud) ift. Set)

wünfdjte mir als britteS ©tücf fein fdjauerlid) ernfteä, aber ein

fanftereä. 9Jcan fingt foldfj ein $eft bod) immer Ijintereinanber,

unb wirft ein fo fdjroffer Sßeajfet ber ©timmungen bod) nidf>t wotjl*

tfyuenb. 3)u fief)ft, lieber 3of)anne§, bafj bie greunbfdfjaft gu 3)tr

ben SRefpect guweilen in ben §intergrunb brängt, fei mir barum

nidfjt böfe, er ift ja nidjjtgbeftoweniger groß genug. SBeweife mir,

bajj $)u nidfjt gürnft unb fcfjtrfe ba(b wieber!"

Slara an 33rafjnt3.

333itbbab*©aftein b. 16. 3uti 1878.

„. . . 2)ie Siebet: fenbe idj £)tr unb mufc 2)ir fagen, bajj mir

bie ßwei öon |>eine immer lieber geworben finb — fie finb fo

red)t gum träumen, eigentürf; nur für bie ©änger unb ©pieler

felbft. — Sn bem „£obe§fef)nen
M

ift eine ©teile, bie für ben, ber

nidfjt bie fjarmonifdje gofge be§ nädjften SacteS fdfjon oorau8fief>t,

furchtbar ferner gu treffen, weil ba3 Slaoier einen Eon tiefer ein*

fefct, als bie ©ingftimme — ba bie meiften ©änger bodj fo mufi*

caltfd) nict)t finb, fo wäre e§ bodfj öiellcidjt beffer ju änbern, inbem

ba§ (Slaoier mit berfelbcn 9?otc his einfe^t. $u finbeft an ber

©teile ein ? . . . Sioia f)at e§ öiele 9Me gefangen unb aadj groger

2flüf)e erft getroffen, unb, eigentlich fingt fie gut oom SÖIatt. —
3n bem jwetten grüf)ling3lteb ift mir im 7ten £act bie ©timm*

füfyrung öon eis ju B. redfjt auffällig, e3 fct)etnt mir boct) gar $u

* (E* nmrbe nur ein? öon ben bret gebrueft.

** Op. 76, 3. *** Op. 75, 4. + Op. 75, 1. ++ Op. 70, 2.
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menig gefänglich — tuenn $u nun gleidj nadj eis, d. näf)meft,

ober fonft anberS, märe baS nidjt Beffer? tote f)errltdj ift in bem

Sieb ber SRüctgang au§ bem G*moß, unb Dörfer in ba$ G»moß!

—

3)a£ $)uett fjaBe id) mir nadj ©einem ©riefe nodj mehrmals burd)«

gefpielt, mufj aber Bei meiner Stteinung bleiben — ma§ bem Sßubli*

cum fogleidj gefaßt, ift bodj für 3)idj unb ©eine muficalifdjen

greunbe nidjt maßgebenbl „(Sbmarb" ift, abgefefjen baoon, bafj es

auf jeben ÜJcufif empfinbenben -äJcenfdjen einen maf)rf)aft erfdjüt*

ternben (Sinbrucf machen mufj, ein foldjeS Stteifterftüct als Sftufif,

bajj eS ein SBerbredjen an $ir felbft märe, gäbeft 3)u eS ntd)t

fjerauS. ©ingen eS bte (Sänger nidjt, fo liegt eS baran, ba(j eS

menig ©änger gieBt, bte fo etwa« fingen fönnen. $aS ©tücf mirb

tein gro&eS, aber ein BegeifterteS publicum fjaBen."

&uS bem XageBudj:

2J?üncf)en,* Sluguft 1878.

„9. 5luguft: SBir ftiegen im 2Karienbab ab unb gingen gleid)

nodj in Xeß, roo mir nur nodj $mei Slcte Nörten unb ganj ent^üeft

über grau SSogl maren, bie ben ©emmi fang. 2öeld| eine bebeu*

tenbe £ünftlerin! nmfjte nidjt, ba§ fie eS mar, unb als idj

nur einige Xacte gehört, mar idj fjingeriffen, fomofyl üom ©efang

mie oom ©piel . . . Sei ßenbadj, ber midj malen mill — bie Äinber

münfdjen fo fein* ein gutes 93ilb unb fienbadj ift ein ©enie unb

trifft ganj munberbar . . . SDterfmürbige erfte ©ifcung: nur eine

„@djau" oljne Seinmanb unb ^alerte, fein* fomijd)! er moßte erft

mein ©efid)t ftubieren, ef)e er anfängt. @r meinte jum 33i(be

Brause er nur einen Xag, entmeber eS gelänge in ber erften

©tfcung ober gar nia^t. %d) bin fet)r begierig. 25afj idt) mtd) in

meinen alten $agen nodj malen taffe, miß mir gar nidjt in ben

©inn. 3dj tljäte eS audj ftcr)crlicr) nidjt für mein Vergnügen, benn

maS fann mir an meinem alten ©eficfyt liegen, aber für bie Ätnber

mad)t eS mir greube . . . $tbenbS tüirftict) nod) ein mal in meinem

Seben „Xanntjäufer" — 9flarie l)atte bie Dper nodj nie gefjört —
SBoglS aufjerorbentlidj, überhaupt oortreffüdje SBorfteßung. ÜReine

Slnfidjt, ber ©inbruef auf midj immer baSfelbe. — ©er ©ejt ein

* 8lud) auf ber 9lü(freife mod)tcn bie 9iei|enben in 2Jtünd)en 9loft.
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gtücffidler, oft fc^r anregenb, fo baß ntan fogar bie SDhifif guweifen

»ergibt. S)a3 finb bann bie beften ÜRomente! . . .

12. ©djrecfenSbotfchaft öon Xurin: geli^ ift gu SHarmorito gereift

unb bort fo elenb, bog 9^. bittet wir möchten if)n fchneffmöglichft

fommen (äffen . . . Scf; habe faft feine Hoffnung, baß wir ifnt am
£eben erhalten. SDfan wirb alt unt feine SHnber gu begraben.

19. 5Dcpefct)e öon Jeliy, bie un§ oon neuem beunruhigt . . . £eoi

ftef)t un3 wahrhaft freunbfcr)aftlicr) mit 9fatt) bei, ein guter, cbter

9flenfd) geigt er ficf> un£, wie früher öfter fcfwn . . .

24. Abenbä fam {Jelij . . . idt) fanb ifm gang fo wie ich erwartet

^atte, fann mir über feinen 3uftanb burchau« feine Sßufionen machen.

@r ift fet)r frauf unb fönnen mir ihm nac§ meiner Uebergeugung gu

§aufe burdfj forgfame Pflege feinfieiben nur erleichtern, helfen nicht! .

.

26. Seiber mußte £eoi heute über £anb unb fo mußten mir

Slbfdjieb nehmen, wobei mir recht weh um« §erg mar. 2Bie wohl*

thuenb ift folch ein warmer greunb, unb wie fehler ihn gu Oer*

mifjen, hat 111011 ^u nia^ cine 3 ei^an9 täglich gehabt unb bie

SBohttrjat ber greunbfehaft fo emöfunben!"*

^ermann £eoi an (Slara.

ben 2. ©ept. 78.

„ . . . @8 ift mir, al8 ob unfere, boct) fcf)on in einer anfef)n«

liehen 9lci()e öon Sahren erprobte 23egiefmng, jefct erft recht niet*

unb nagelfeft geworben märe, al§ ob ich einen tieferen (Sinbftcf in

Sljre Statur jefct erft gewonnen hätte. Unb baä ift ja wof)l ba3

SRerf)te: baß ba3 SSahre unb fechte feinen ©tttlftanb unb feinen

Sffücfgang fennt, baß ftzit unb Sahre eS nur Oertiefen, nicht ab»

nufeen fönnen. Set) miß nicht anfangen, Shnen gu banfen: ba«

märe bei Shnen ein oergebliehe« bemühen, benn bei jeber foldjen

Abrechnung fühlen ©ie fidt) ja immer noch at» ©chutbnerin!

ßenbach'ö ©figge ift in ber Xfyat ftaunenswert ähnlich; befonber«

bie Augen rounbcröofl; man fieljt ihr bie greube an, mit ber er

an bie Arbeit ging. @r läßt fcf)önften8 grüßen, unb oerfichert, ba8

auggeführte 93ilb werbe weit beffer werben, als bie ©figge ..."

* 9(m 27. fuhren (Slara unb Sparte mit gelij amtättyft nad) ©oben, too fie

big gum 8. (September blieben.
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?lu3 einem SBriefe oon grau §ebmig üon^olftetn an (Hara.

ßoretto bei DberStorf ben 11. September 78.

„ . . . (§& ift ja bocr) fcrjon eine (Sunft, baß tri) S§uen fagen

barf, mie id) bie|e3 £age3 gebenfe, ber uns bte fdjönften JJreuben

gab — unb $)anf unb Siebe 3urüef$uempfangen, roirb ja audj für

(Sie eine ©enugtfyuung fein. 5tber alle unfere ©riefe finb 2lnt*

toorten auf 8fn;e (Srjftena, auf 3fjre föftüdfjen (Sefdjenfe, unb barum

bürfen SljrerfettS feine Slntmorten barauf erfolgen, fonft bürfen mir

nidjt mieber banfen! —
3>f)r ©abreiben aber nad) meinet 2ttanne8 Xobe ift mir ein $roft

unb ein ©djafc gemefen, unb ift e8 nod). SBenn irgenb eine (£r*

fa^rung midj aufritzten fann, fo ift e3 ber ©ebanfe an ©ie! 2öie

fmt uns 3f)r 3U fammenteben unb 3ufammcntt,ir^eu a^ f)ödjfte

93ermirfüd)ung beS fyödrften Sbeate oorgefdjmebt! SBie f)aben mir

3fyre Trennung bamate nütempfunben! 3)ie 2J?anfrebmufif in jener

fdjrecfüdjen ,3eit gehört, fa^nitt unä mie mitten entyroei, — 3ran$
mar gang troftloS. Unb mieoiet Ejaben ©ie bod^ in fidj gerettet

für Rubere! SBieoiel Seben unb SBärme ftral)tt öon Sf)uen aus,

nad)bem ©ie fid) gemifj fclbft tot unb fa(t gefügt Jiaben. S5Me

tapfer fämpften ©ie mit bem ßeben, unb fjatten ©egen bafür für

©ie felbft unb Rubere! ..."
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SßterteS Äapttef.

Sranffurt, 3JtyUu$frrafee 32.

1878-1896.

ßtara an S3raf)m3.

granffurt ben 17. ©cpt. 78.

„ßieber 3of)anne§,

ba3 war attcrbingS eine lange ^ßaufe, adj aber wa8 für eine fttit

fjabe id) erlebt, unb wie ftef)t e3 nodj jefct fo traurig! id) bin faft

wie gelähmt, bringe faum ba3 9?ötf)igfte ju ©tanbe, unb ftecfe

babei in einer Arbeit, bie unglaublich ift. Sllfo benfe, faum wenige

Sage in 9Jcmtdjen, befam id) eine Neuralgie im 2lrme, bie (o ent*

fefcltd; mar, baß idj fein ©lieb bc3 5lrme8 31t rühren bermodjte,

ba$u bie wafjnfinnigften ©djmerjen Sag unb 9£adjt, unb btefe

währten üolle 3 SBodjen unb maren fdjtiefjlidj nur mit 9Äorpf)ium

ju befänftigen. £u oicKn $öroerfd)mer3en famen nun bie grau*

famften Seelenleiben, bie eine Butter fjaben fann. ©letdj ben

2teu Xag in 9)cund)en erhielten mir bie SKadjridjt öon 9Jcarmorito,

baß gelir. fo elenb fei, ba§ er nidjt me^r allein bleiben bürfe, idj

telegrafierte (ofort, er folle nad) SJtündjen fommen, mar aber fo

erjdjüttert, bog idj untrer ging wie betäubt. 2)a§ jjat wot)l aud)

meine (Sdjmeraen im 2lrm fo ert)ö^t. geltr. fam enblidj nadj öielem

§tn* unb §crf(^reiben, unb wie fat) idj it)n wieber — adj, e3 War

fyer^errcifjenb. Söte ein alter ÜDcann fdjlidj er unb fonnte nidjt $u

$(tf)em fommen, babei ljuftete er oon Sftorgenä Bis $lbenb8, fanb

nac^t§ nur Oermittels (Sf)loral 2c. einige <Stunben Otulje, unb fo in

btejem 3uftanb brauten wir ifm nad) ©aben. $)ort erholte er fidj

ein wenig; unb nacf) etwa 8 Sagen würbe mein Strot auc§ fo tuet
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beffer, bafj idj wagen tonnte ifjn mal mit Spielen gu öerfudfjen —
mir motjnten im Söä'ren, eS mar aber eine fdfjrecflicfje 3eit unb ber

ßummer machte midj fo elenb, bafj bie ßinber in midj brangen,

einige Xage nad) 23übe8f)etm ju gefjen, maS id) bann fdjltefjlidj audj

tljat, benn id> füllte mid) jn fdt)tcdt)t. 2ftarie ging nad) granffurt,

mo eS furchtbar $u tfjun gab, fie fam aber jum 13ten fjinauS,

unb fo Ijatte idj menigftenS ben £roft it)rer SJcafje, aber einen

tranrigen ©eburtStag, benn (Sugenie mar mit geüj nadj gatfen*

ftein gegangen — eine Sttnftalt für Sungenfranfe, bie eine Stunbe

Don fjier nnb oortrefflidj fein fott. (5r motlte fo gern uns,

baS mollten mir audj, aber in ein nodj nidjt eingerichtetes §auS,

ofjne 2)ienftlente 2c. fonnten mir ifjn nidjt nehmen, unb fo bat

idj iljn einftmeilen nadj gatfenftein ju gefjen. 3n Saben mürbe

eS $u faft. ©ort fdjetnt 2JcandjeS für ifjn boct) rccr)t angenefjm

ju fein — man fann ja eben nur auf (Erleichterung für ifjn finnen,

benn §offnung Ijabe idj feine mefjr, eine Sunge ift gan$ unbtaudj»

bar gemorben, bie anbere fdjon feljr angegriffen. Soldj ein Anfang

an einem neuen 2öof)nort unb neuen 2öirfungSfreiS — mie ferner

ift baS! —
(Seit einigen Xagen bin idj f)ier, aber im §otet; in'S §auS

fönnen mir nicfjt oor (5nbe 2ftonatS, menigftenS nidjt bort fdjfafen;

idt) Ijabe aber biefe Sage bort, in meinem reijenben 3immet geübt

für Hamburg, mußte mir audj bie (Sabenaen nodj ^urcetjt madjen,

maS mir fdjrecEfidj fauer mürbe, metf idt) fo ferner in bie Stimmung

fommen fonnte. 3c§ f)abe ein paar ©teilen oon $)ir benufct, ba«

burfte tdj bodj? . . . 3dj f)abe oiet Sdjmeraen in betben SIrmen,

unb meifc nodj faum mie idj in Hamburg fpiefen fott! aber gerabe

bei biefer ©elegent)eit afyufdjreiben, ba^u entfdjfoffe idj midj nur,

menn'S unmöglich anberS märe. $>a(j idj aber nidjt in ber Stim-

mung bin, begreifft $)u, mein §et0 ift ganj gebeugt mie in ben

fdjmerften Sagen meines SebenS; att unb gefunb felbft, ba§ Seben

eine« ÄinbeS, eines Jünglings in ber 93tütf)e ber Safjre fjinfcfjminben

$u fet)en, baS gehört mofjl $u ben graufamften Prüfungen für ein

27cutterl)er5, unb biefe Prüfung ift mir nun mit bem Dritten ßinbe

auferlegt. 3dj trüge es audj nidjt, hielte midj nidjt bie ßiebe $u

ben anbern Äinbern nodj aufregt, unb fo gebe ber Gimmel mir

meiter Äraft, inbem er mir biefe erhält ..."

?i$mann, Clara ©$umann. III. 26
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©lara an ^ermann ßeoi.

granffurt, 3. Dct. 78.

„. . . @eftern $lbenb fetyrte id) öon Hamburg* $urücf, unb ift

eg mir fetjr gut bort gegangen, id) war fefjr gefeiert im (Soncert,

— meine (Saben^en brauten mir bag atigemeine fiob ber SWufifer, ma§

midj befonberg freute — unb l}atte aufjerbem bie greube ©abe unb

S3erf)ulft nad) langer 3e^ ma * lieber $u (cfjen. 3of)anneg mar

audj ba unb f)aben mir einige feljr gemütfjlidje (Stunben gufammen

»erlebt; feine ©nmpfjonte mar, mie in ©üffelborf bie Ärone beg Jefteg.

(Sr f)at mir ben erften Safc eine« SSiolinconcerteg gejeigt, Soadjim

§at eg mir auef) einmal gefpielt, <5ie fönnen fid) mofjl beuten, bag

eg ein (Soncert ift, mo fid) bag Drd)efter mit bem Spieler ganj

unb gar üerfc^mi^t, bie Stimmung in bem Safce ift ber in ber

gleiten Snmpfjonie fetyr äf)nlidj, audj D^bur . . .

©eftern Vlad)t l)abe id) $um erften 2Me l)ier gefdjlafen —
9ftarie fjatte mir Sllleg reijenb eingeridjtet unb id) tarn audj red)t

geftärften 9Jcutfjcg jurücf, fjier aber tritt bie Sorge um gelir, unb

(Sugenie, bie ifjn nun pflegt, mieber reerjt ferner an mid) f)eran,

baju t)aOe tdt) 311 tfmn, ba§ mir ber $opf fdjroirrt, tyeute allein 6

Sdjüler geprüft, mo id) maf)rt)aft entfefct mieber mar, mag für

fd)led)ter Unterridjt oft in ben Sonferoatorien gegeben mirb! —
gelir. liegt nun fdjon feit 10 Stögen gu 93ett, er lägt (Sugenie

feinen $lugenblitf oon fidj, bie gang aufopfernb für iljn forgt, fo

bajj eg mtcfi tunig rüf)rt, aber aud) ängftigt ..."

(Stara an 93raf>mg.

granffurt b. 8. Dct. 1878.

„Sieber Sofjanneg,

meber SDein ©ebädjtntg nod; $eine geber fmt SKcdjt — bag (Soncert

in fieip3ig ift am 24. Cctbr. £)ag mirb SDir nun aber bod) gar

31t balb fein, narfjbem $u faum gurüefgefe^rt bift! menn £u biefe

Öieife ntdjt mit einer nüfctidjen oerbinben fannft, fo fomme bodj

lieber nidjt, fie ift toirtlid) $u grofj, unb mid) brürft eg, menn S)u

* Sic war am 20. September jur Eeilnafjme an bem SubiläiimSfonaerte

ber p^il^armoni|(t)cn ©efetlfdjaft nad) Hamburg gereift.
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fie meinetwegen macrjft. 3d) brauche $ir SlnbereS moljl nicht $u

jagen, baS oerfteht fid) öon felbft! SBtr finb jefct in ber forgen*

ooflften Stimmung, ber Slrjt in galfenftein miß gelir. nid)t be*

halten, meil — er Üjm nicr)t Reifen fönne, gelir. felbft miß fort,

weil er überhaupt überaß, roo er einige Sage ift, fort miß, alfo

eben fo gut, menn er bei uns ift; mir aber tonnen tf)m bei weitem

nidjt bie ^ßffege* fdfjaffen, bie er bort t)at unb öiele Slnnehmlichfciten

au<fj nicht, baju ift bie Unruhe bei uns unaufhörlich, bie äftufif

eben fo, furj, mir finb gan$ ratfjloS, ma§ mir thun foßen. 3)u

fannft $ir wohl benfen, mie mir bie§ $lße3 erfdjwert — meine

glüget fd)wingen fidt} ofmefn'n nicr)t mer)r ^od^, jefct aber brotjen fie

mir gan$ gu ftnfen . .

©lara an SrahmS.

granffurt b. 17. Dctbr. 1878.

„ . . . (S§ ift öiel (Sefjeimnigüoßeg jefct um mict) — (SineS weife

ich mn t oaB ich ^er im Sonjeroatorium gefeiert* merben foß —
fönnte ich imch °()ne unfreunblich gu erffeinen, was meinem banf*

baren ©emütf) bocr) fremb märe, üerfriechen!"

$lu8 bem Xagebuct):

granffurt, Dctober 1878.

„Sonntag b. 20. ein mir unvergeßlicher Xag. (£3 maren heute

50 3at)r, bajj ich im ®eroanbl)au3 ju Seidig anm erften 9Jcate öffentlich

gefpielt — man hatte bieg fn« erfahren unb SRaff im (Sonferuatorium

eine reigenbe geier oeranftattet. @r holte mich ab, unb als ich bort

anfam, mürbe ich öon Dcn Schülerinnen ber Schute mit Sölumen, bie

fie mir auf ben SBeg ftreuten, empfangen, ütaff führte mich auf

meinen $la& einen befransten Seffet, hielt eine h^Uche SInrebe an

mich uno überreichte mir einen Sorbeerfranj. hierauf begann eine

«eine muftfalijche SOcatinee, welche nur au3 (Sompofitionen tum mir

beftanb, oon ben ßehrern ber Schule aufgeführt. @3 mar eine

große Ueberrafdjung für mich • • • 3dj gerührt oon biejer

garten Hufmerffamfeit. Sßacr) biefer geier fanb ich, als ich noch

* $a$ öO-jctyriae Äünftlerjubitäum Claras!

26*
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im SBogen Beim gortfafjren mit SBlumen förmlich überfdfjüttet,

§oufc anfam, grau SRaff, grau Riffel, grau §anau, grau

SuciuS, meldje mid) erwarteten, um mir einige rounberfdjöne ©e-

fdjenfe öon einer 5lngahl granffurter gu überreifen. Set) fanb fjerr*

lid) aufgebaut oon ben ^inbern unb greunben. £a3 ^enUd^fte

@efd)enf matten mir bie $inber im herein mit ben <Schttriegerföf)nen,

eine in 6cf)iefer fünftlerifd} gearbeitete U^r mit pradjtooHcr ÜDcalerei

nad) iRapljael, mit all
1

ben tarnen ber ftinber unb einem reigenben

SBerfe oon gelir. unter bem Zifferblatt eingraöirt.

9ttir gitterte baä §erg cor SBehmutf), er mar mir fo nah unb

tonnte bodj nicht bei mir fein. @r litt, mä^renb id| bieS geft

feierte

!

#on SHauS ©rotf).

$)en 33lumenfrang im ßoefenhaar,

©o tratft $u auf öor 50 3at>r.

(5§ mar gum ©piel, bodj nicht gum Xang.

$em (5mig'©djönen galt ber ftrang.

3m ©piel geroinnenb, ftetä benmnbert,

Srugft 3)u if)n nun ein ^atb Safjrfjunbert,

£)a er nodj ftra^Ienber im ©lang

SDicfj fdjmücft al8 golbner ßorbeerfrang.

$)ien6tag, b. 22. nad) Seidig ... @§ galt bie geier meine«

Jubiläums . . . oon ber ©eroanbhau8*3)irection eingelaben. (58 lag

genrijj nid)t in meinem ©inne, biefeS für mid) fo erfreuliche Gfreig*

nifj gu einer öffentlichen geier gu machen, aber abfcfjlagen tonnte ich

fie . . . nidjt ... (£3 mar ja boef) fo erfjebenb für und), baS geft

in meiner SSaterftabt in benfelben Räumen gu begehen, roo id) a(§

Äinb öor 50 Sauren guerft oor baS publicum getreten . . .

5lm 23. in ber Sßrobe nmrbe id) auf« tyrfiityit empfangen

unb auger fidj maren bie ßeute, als ich meine ©otiä für bie (Jon*

feroatoriften, bie nur in bie $robe burften, fpielte . . . 8d) fanb e3

nur natürlich-

©rabau, Sßengef, Domherr SSenbler, biefe bret maren öor

50 Sauren bei meinem erften Auftreten gegenwärtig, unb ebenfo

heute, roo fie mich oaran erinnerten.
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Den 24. unvergeßlicher lag. 5lm 93ormittag mürbe idj über*

fdjüttet mit ^errlid^en ©ejehenfen, Stbreffen, Sölumen, Äränjen, De*

pefdjen . . . §tt>enb$ (Soncert . . . e£ maren nur ßompofittonen öon

Stöbert ... Set) fpiette baS A*mott«(Soncert . . . $)er gan$e ©oat

roar mit grün unb golbenen ©idjentaubfrängen unb ©uirlanben au3*

gefchmücft. StlS idt) auftrat, ftanb ba§ gan^e publicum auf unb ein

Slumenregen begann, unter bem idj förmlict) begraben mürbe . . .

Sange mährte e8, ef)e idj mich ans Slaöier fefcen tonnte. (Sin paar

9Jcal mar e8, als ob mich baS ©efü^t ber SRüfjrung übermannen

mollte, iü) gitterte ^eftig, aber idj bewältigte mich unb fpiette baS

(Soncert üotlfommen ruf)ig, unb fjerrücfj gelang eS . . . Sfadjbem id)

gefd)toffen unb i<fj gerufen mürbe, überreichte mir SReinecfe einen

pracfjtöollen golbenen Sorbeerfran$ atS ©efdjenf beS DrdjefterS . . .

@r ift munberfd^ön gearbeitet, auf jebem Statte ber 9came eines ber

(Somponiften, oon benen idt) mäfjrenb meiner $ünftterlaufbaljn ge*

fptelt . . . 9cad) bem ßoncert ... bei gregeS, bort mürbe idj beim

Eintritt oon ben Sßaulinem mit frönen Siebern empfangen, baS 3 te

mar baS Sßalbtieb aus „$)er SRofe ^Pilgerfahrt" mit Römern.

Slugerbem fanb idfj alle meine greunbe unb Sefannten oerfammett . .

.

Qrmma ^ßreufjer mar auch gefommen, bie Siebe, ©ute, ber bie

greube fo red;t auS ben Slugen ftra^fte . . . Stile maren fo angeregt

unb t)ergttc$, bag ber «SctjUig beS XctgeS erfrifetjenb für mich war,

mie ber ganje Xag ... ©o ging ich benn heute mit recht banf*

erfülltem §er$en, baß ber £immel mich liefen Xag noch m *> er

oollen ßünftlerfraft oerleben lieg, ju 23ett."

Sin »rahmS.

grantfurt a. b. 4. 9?oü. 1878.

„ . . . @eit wenig Xagen bin ich öl>n Seipgig jurütf. @S mar

ein munberfdjöneS geft, fchöner als ich eS mir je gebaerjt hätte, ich

hatte eigentlich immer gurdjt baoor gehabt, unb nun mar eS mirf«

lieh ein herrliche«, ungetrübtes greubenfeft für mich- Sßeldfje Siebe

ift mir oon allen (Seiten entgegen getragen morben! baS mußte mich

über 5tHeS hitwegtragen, ich W** mic§ wahrhaft erhoben unb

beglflcft."

Digitized by Google



390

^ermann £ebi an ßlara.

25en 10. SRoö. 78.

„ . . . Sdj habe mir üon einem Augenzeugen ausführlich berichten

(äffen unb auch ö^c ^c ©ericfjte gelefen; e3 mufj iounberbar geroefen

fein, unb ich begreife nur nicht, bafj Sie nod) ha&en fptclen fönnen.

Aber fo finb €>te nun einmal: menn bie $unft ihr Stecht forbert,

laffen @ie 3fn*e ^ßerfon gurücftreten ; gewiß ha *tcn Won De^m
erften A*moll-$utti 3hrc Seroegung bemeiftert, unb Sftenfchen unb

SGÖelt unb Jubiläum öergeffen. £iefe 3f)re @igenfchaft, immer in

etmaS Roherem aufzugehen, niemals perfönlidjen, immer nur ibealen

3ielen ^u^uftreben, mürbe ich oor Allem anführen, menn ^ernemb

t>on mir terlnngte, ich faß* 3hr SBefcn, baä, maä (Sie SefonbereS

haben, mit einem SEÖorte fd)itbcrn ..."

An ©rahms.

granffurt a. SR., b. 7. 9foö. 1878.

„ßieber Johannes,

ich Nat gerabe babei, mich an ben ßlamerftücfen * ju ergoßen. —
einige baoon fann ich jefct orbcntlitfj, fie finb nämlich mirflicr) meift

recht fdnoer — ba fam $)ein 93rief, unb fo miö ich nicht sögern,

£)ir fürerft 31t fagen, baß ich 9ro6e fjreube baran höbe, ©in Sieb*

ling t)on mir ift auch oaS C*bur, unb $u miöft e3 meglaffen?

warum ba§ gerabe? ©oH (SineS meggelaffen fein, fo bin ich mehr

für ba§ in A*bur, mo ber SJctttelfafc par reigenb, aber fehr (Sf)o*

pinfeh, aber ba§ (Srfte für SrafjmS zu unbebeutenb ift — oerzeihe!

3n biefem in C hätte ich f° 9*rn &«m Sftücfgang ben erften reizen*

ben Anfang mieber, ba§ liege fich boct) genufj leicht machen? ich

liebe bie erften m'er Sacte nach bem föücfgang nicht, fie flingen

troefen bis 511 ber ©teile:

* Op. 76.
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ba wirb eS nueber anmutiger. $)amt am ©cfjfuß, ba fönnte bcr

2te $act:

fjübfdjer Hingen mit onbcrem SIccorb; ber barauf folgenbe ift fo

fdjmefyenb unb biefer fo trocfen. $m testen ©cfjfufj ftubire idj

immer, wie ifm gu fpielen, baß er ntcr)t Jo grell flingt, er ift geift*

reid), ober aü' bem 2öof)llaut im ganzen ©tücf empftnblid). 33itte,

log ja ba§ ©tücf ntcr)t au3 — e3 märe fct)abc. £a§ Srfte liebe

icf) fteßenroeife fefjr, ober mit ben Sftücfungen im Xact fann icfj micfj

nicr)t befreunben, idf) fann ba3 ©tücf ntcfjt geniefjen. 9£r. 2 ift rei»

genb, 9fr. 4 A«molI fjabe idr} aud) fefyr gern — beim Uebergang bin

icf) fefjr für ben 8
/2 ^act

r
Dcr tf)n ctmaS oerlängert, roaS behaglicher

ift. Sm Fiä*moö*Stücf ift mir (StnigeS, toa§ 3)u geänbert, auf*

gefallen, $. 33. früher fo:

jefct onberS in Dctaoen gefjenb, ma3 härter flingt, ebenfo ba§ 2te

üttat. $ann gefällt mir ber früfjere Anfang, n>o e§ nrieber in ba§

(Srfte fommt, unb ber 93afc e§ abnimmt, beffer, meit e§ nict)t gleidfj

üom Anfang an im 33affe, auf Fis bleibt, gerabe r)at micf) bte früfjere

2e3art immer fo fetjr entlieft. $Iu§ meldjem ©runbe t)aft $)tt e§ ge*

änbert? tdt) liebe aud) fo fefjr bte Verlängerung beim 2öieber<(5in*

tritt. $)te gmei furzen ©tücfe As*bur unb B*bur finb flehte perlen.

3m As»bur bin idt) für bie SSieberfjolung be§ erften XfjeileS, e3

mirb flarer im ©an^en, glaube td). $d) bin länger gemorben, als

ttt) eS in einer (5orrefponben$farte gefonnt f)ätte; aber mir lagen

biefe einigen Semerfungen am §erjen, üiefleid)t fdjeint SDir bodj

(£ine ober bte Slnbere richtig."
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2lu8 bem Xagebudj:

granffurt, fßoöember»$5ecember 1878.

1. Sßoo. „dornen gelir. unb (Sugenie au8 galfenftein Ijeim. lief),

meldj ein @in$ug mar ba$ für unferen armen geltjr! 3dj fartb ifm

red)t fdjledjt; er fdjien aber fetyr frolj, enblid) mal mieber Bei un8

$u fein . . .

(58 begann je|t eine unbefdjreiblid) fernere fttit für un8. SBir

fafyen gelir. tägttd) fdjmädjer merben, burften un8 i^m gegenüber

(aber) feinen Kummer merfen (äffen* . . .

24. $ecember ein trauriger SßetynadjtSabenb. 3dj Ijätte fie&cr

feinen SBaum gepult, aber gerabe megen gelir. muffte id) e8 . . .

geli£ fafe mit uns bis 10 Uf)r . . . @8 mar feit Sauren ber erfte

2öeifmarf)t8abenb für il)n gu §aufe — ber lefcte f}ier auf biefer

@rbe. Db er eS almte? ..."

Sanuar 1879.

tiefer üftonat mar giemlid) reid) an ©rlebniffen, id) unternahm

fo SJcandjeS mit fernerem ^ergen, aber id) tf)at eS, meil £l)ätigfeit

in ^rüfungS^eiten mir baS ©innige fdjeint, mos bie ©eele aufrccfjt

erhält. 3)ann liegt biefe £f)ätigfeit bod) immer in meinem Mnftler*

beruf, unb biefer gefjört mieber fo ganj gu meinem Seben, bafj id)

mid) gar nid)t gu benfen oermag in bem SltltagSgleife gemöt)nlid)er

äRenfcrjen. 3d) tüiigtc übrigens aud), bafj es meinem gelir. lieb

mar, menn id) burdj bie Shmft in Slnfprud) genommen mar."

5luS einem ©riefe t>on §ermann Seoi.

$)en 6. San. 79.

„Siebe grau <5d)umann!

@S freut mid) ferjr, bafc <5ie bie 93erteif)ung ber SKeboille** fo

aufgenommen l)aben, mie fie gemeint mar: als ein deichen unfereS

innigen Banfes, bafj <5ie uns mit irjrem <Spiel beglütft fjaben . . •

SERit füllen SSorten tagt fidtj . . . ber (Sinbrucf ntdjt befdjreiben, ben

©ie l)ier jurüdgelaffen fjaben; gumal bie Drdjeftermufifer: benen fjflben

* STm 20. 9?otoember fpielte Klara in SBonn, am 30. in SRündjen (Obeon).

f)itv mit 6efonberem ©ntjücfen über ba§ öortrefffid&e Orajefter unter £eötS Leitung.

** S)ie golbene 2ttebatfle für Äunft öom Äönig öon ©ärgern.
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(Sie e§ Stilen angetfjan unb e3 bergest faum eine $robe, bag id)

nid)t gefragt merbe, mann ©ie ttneber fommen. Wod) baoon unb

t>on manchem Anbeten bemnä'djft müublid)* ..."

äöolbemar Sargtet an Stara.

«erlin, b. 11. San. 79.

„Siebe (Slaral

@8 fjat mtd) red)t intereffirt, roaS Wu oon SRaff fct)retbft. 3fd)

tjabe öon biefem perfönltct) benfetben (Sinbrucf gehabt wie Wu, näm*

lid) einen günftigen. @r ift ge(d)eit, leidig, unb, roa§ bie $aupt*

fad)e ift, er mad)t ben @inbru<f eines biebern (Sljaracterä. ©r r)at

aber aud) eine merftoürbige ßaufbafjn hinter fid): er ift bei ben

^efuiten erlogen, if)nen aber entfprungen, tourbe bann ©timnafiat*

leerer unb fam erft fpät jur SKufif. (5r fing an, gan$e Raufen

©alon»2Jhifif $u fd)reiben, ftubirte biet, fcfjrieb Opern, in metdjen

er ju SBagner neigt, aber bod) nid)t ööflig beffen $rincipien folgt.

@r lebte mit Sifet in SBeimar; man fagt, bag er beffen ©tompf)o*

nifd)e Witterungen inftrumentirt ^at. Sag Wir bod) Don ü)m ergäben.

Sfom aber feine SJhifif ! Sttir ift leib, bag id) nid)t mef)r ©tmtpatf)ie

für fie empfinben fann. @r fjat oiel gelernt, fcfjreibt glängenb für

Ordjefter, fmt große contrapunctifd)e ©eroanbljeit, aber falt unb f)of)l

bleibt bennod) SltteS. 3d) fjabe mir feiner ,8eit nad) SRotterbam

feine ©ömpt)onie: „3m SBalbe" fommen laffen, um fie aufaufüfjren,

fjabe fie genau angefefjen, aber banad) bod) roieber bei (Seite gelegt.

:Rätf)fetf)aft ift mir ber Wann mufifalifü). (Sr giebt ©ebanfen unb

üftelobien, bie mit bem ©ebaren auftreten, als foHten fie einem bie

(Seele aus bem ßeibe reigen, einem aber bod) bie Ueberjeugung ju-

rütflaffen, bag if)r (Srfinber gar nid)t8 babet empfunben fjat; ba$u

biefe mobemfte fjarmonifdfje Unreinheit! 9hm — öießeid)t bift Wu
üon fjeilfamem Hinflug auf it)n, unb Weine granffurter ©egemoart

begeiftert u)n gu einem Sßerf, an bem $lfle8 ed)te§ ©olb ift.

SBenn id) mir bann bie granffurter 3J?ufiffpifcen betrank, fo

fotlte id) metnen, baä Gntfembte müffe bod) manchmal furios flingen.

Wem fd)arfen, mobernften, nrifcigen Sftaff gegenüber, ber fanfte gute

9Mer, ber ein fo guter Sftufifer ift, bog id) itmt nid)t bie Gourage

* £eöi war im Januar ein paar Sage in ftranffurt
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zutraue, eine ©eptime aufmörtS ju führen, unb ber ben prädjtigen

ß^or unb baS fd)öne Orcfjefter fommanbirt. Unb nun ber ©tocf*

Raufen, ber !raft fetner ©enialität ja olle« fo üiel beffer üerftefjt als

afle guten 9flufifer aufammen; finbet ber für feinen (Sfjrgeia benn

9ftaum in bem ffeinen granffurt?" %<fy foflte meinen, bie mufica*

Uferen ©eifter müßten ba mandjmar auf einander planen, unb benfe

gern, baß $u als ©eniuS ^ifcf)cn fie trittft, fie befänftigft unb

narfj einem ©djumann'fdjen ©tüd fie roieber frtebtic^ unb freunbüd)

in ber ÜJtyüuäftraße bei einanber fifcen ..."

Dr. 2. an Gtara.

93afel,* b. 22. San. 1879.

„$od)gefeierte, untiergeßtidje ftünftferin!

2)er ßofnt eines auäübenben $ünftler£ beftefjt außer ber eigenen

33efriebigung in bem SBetfaH ber Spenge. $)er fann mäßig ober

raufdjenb fein, er tiermag aber nur fdnuad) fo burdjbüden ^u laffen,

tuefdjer ?Irt bie ©mpfinbung ber einzelnen babet ift, unb mofür er

im ©runbe gefpenbet tuirb. $)a mag e3 benn bem Äünftler felbft

mof)(tf)un, roenn er ein beftimmtereS 3eid)en ^rtion erfjätt, unb ba8

ift aud) ber ©runb, roeSf)alb id) mir bie Jreifjeit nef>me, biefe 3ei^n

an Sie $u rieten. SBer id) roeiter bin, baö fann Sfjnen ja oöflig

gteidjgiitig fein. 9M)men ©ie mief) als Vertreter tion Gumberten,

aud) ofme Sftanbat. tior einigen 2öod)en burd) unfere mufica*

ftfd)en Greife bie Äunbe ging, Slara ©djumann werbe unä auf's

Sfoue mit if)rem unoergleicpdjen Slaoterfpiel erfreuen, ba gerietfj

man in bie freubigfte Aufregung; fie ftieg, als ba§ Programm be»

fannt mürbe, unb ate nun ber ©amStag ober ©onntag ba maren,

ba mar e3 ein entliefen ber reinften 5lrt. 3d) fage Sfmen mdjtä

über bie aflcä überragenbc @röße unb ©djonfjeit 3tyre3 ©pielS. $ie

gemanbteften gebern f)aben feit langen Sauren afle ©upertatioe bafür

oerbraudjt. $lber ben t)cigeften $)anf fage tdj 3*)nen, unb bie 93er*

fidjerung, baß biefer Qcinbrud afle nod) fommenben ü6erbauern mirb.

SJcan erlebt ba3 £ödjfte, Mfommenfte nidjt fo oft in biefer SBelt.

Unb roa§ brängt fid) ba nicr)t afleä Rammen, menn man badjte,

* $om 17.-30. Januar fonjcrtiertc dlaxa in Safel, 3üri<^ unb geeiburg.
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wer beim biefe flünftterin xoat, unb fict) bte gan$e ßaufbatjn öon

1819-1840-1856-1878 inS ©ebäcfjtniß rief, ©ie bürfen glau-

ben, bog ber 5töötau§ am ©onntag öon SlHen ein rjeraticrjer, un*

gefünftelter war, unb baß er bem ganzen fünftlerifcrjen Sßefen

öon Elara Schümann, nicfjt nur ber tecr)nifcr)en gertigfeit galt.

2öie glücftfcr) war icr) bann am äflontag, als meine langgehegte

Sbee einer Keinen ©erenabe fo nett $ur SluSfürjrung fam, unb

gar, a(§ ©ie unS felbft bafür begrüßten. £)aß in biefer Heber«

rafcfjung unfer guter §err Sßräfibent feine ©pracfje fanb, t)at micf)

etroaS gebrücft unb beftimmte micf), 3f)nen ein »aar Sßorte gu

jcfjreiben.

^ebenfalls feien ©ie überzeugt, baß e3 aucr) in unferem Söafet

entr)ufiaftifcf)e SJhtfiffreunbe giebt, baß Robert unb Elara ©cfmmami

rcct)t tief in ben §ergen Dieter leben, unb baß unfer öerefjrter §err

SBotftanb grabe rjierju aucr) bar)nbrecf)enb gemirft t)at. 93et)atten

©ie beSrjatb aucr) unferer ©tabt eine freunblicrje Erinnerung. §eute

$benb, gönnen ©ie ben Jreiburgern ben §ocf)genuß beS Ea*bur*

Quartetts, ben ict) mitzuerleben fjineilen merbe. Stögen Stynen noef)

recfjt ötele Xriumotje befdjieben fein; bte heutige Generation bebarf

foter)' tief erfjebenbe, reine Einbrücfe, um ficr) immer neu au§ ber

Sriöiatität gu ergeben. Seben ©ie noer) tauge unb gfücflidje ftafjre,

$f)t Hnbenfen bleibt unfterblicf) in ben ^er^en afler ber Xaufenben,

bie öon ber rounberfamen ÜJhifif Stöbert ©djumannS erfüllt finb.

3n tieffter Verehrung
Dr. 2. ft.

(merjr gtoreftan als EufebiuS)."

&n SörafjmS.

granffurt a. 9tf., b. 2. gebr. 1879.

„ . . . 3efet yinb mir 53eibe mofjt mieber im alten (Meife unb nun

märe e§ mof)I ju münfdjen, man f)örte roieber einmal öon einanber!?

3mar roeiß icf) root)I öon deinen unb SoadjimS Erfolgen, r)ätte

e§ aber aucr) gerne öon $>ir gehört. ES muß ja gar fcfjön in Sßeftf)

unb SBien gemefen fein. $lcf), r)ätte icr) bodj baS Eoncert fjören fönnen!

Erft oorgeftem bin icr) auS ber ©djroeia, mo ict) öier Eoncerte rjatte,

gurüefgefe^rt — eS müßten $>ir bie Dfjren geftungen rjaben öon
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Mebem, wa8 wir, ©olflanb unb ic§, in traulichen «Stimben ge*

{proben f)aben, ober, $u Iförteft in ber 3eit anbete ßlänge, bie

wo^t freiließ nod£) frönet waren, ©obalb $)u einen (SlaöterauSjug

Dom Soncert* gemalt, bitte idj $itf> barum, idj fann e8 freiließ fjier

wot)t SRiemanb fm'eten taffen, bo e$ ja fo fef>r ferner fein foH, aber

idfj madje mir bodj einen 93egriff. (£3 getjt bei un8 fe^r fd^ted^t,

gelir. nimmt ^ufe^enbs ab, obgleich er fidj nodf) immer aujer^alb

beS 93etteS Ijält ; . . . id) fc^c Ujn nur immer minutenmetfe, weit e8

ifjn ju fc^r angreift, aber eS blutet mir baS £er$, wenn idfj ifjn fe^c,

unb bei allen ©efdjäftigungen, weWje e8 audj feien, fefje idj immer

xt)n, ben armen 2)u(ber, unb mufj wirftidfj alle Äraft ber €5eele $u»

fatnmennefjmen, bafj idj ntct)t bem <Stf|mer$e unterliege . . . Sfterf*

wtirbig mar e$ mir jejjt bei ben ©oncerten, bafj idj fo gan$ frei unb

fräftig fpielen tonnte unb bodf) fo traurig babei mar, feinen $lugen«

blief ben Kummer öergafj."

StuS bem Xagebudj:

gebruat 1879. w 5lm 14. fpielte idj im Sflufeumconcert — e8

mar ein fange gegebenes SBerfpredjen. @8 mürbe mir furchtbar

ferner, adj unb icf) wollte, idj fjätte eS utd)t getrau. §ätte idfj

gewufjt, wie naf)e ba§ (Snbe unfereS Stoibers, id| fjätte e8 nirfjt

getrau. äftein §erj blutete, als idj gelir. gute 9?ad£jt fagte, ins

ßoncert gefjenb. $>er (Sontraft mar fo fdjrecflidj! idj fafj baS

gan^e ßoncert fjinburd[j nur ifjn, feine abgemagerte ©eftalt, feinen

erlofdjenen Slicf, adfj unb feine 5ttf|emnotfj — eS mar entfefclidfj!

unb bennodj füiette idjj gan$ glücflicfj, ofjne aud^ nur eine ber*

unglüefte Stfote!

Sie 9£ad>t bom 15. jum 16., ©onnabenb auf 6onntag 3 Utjr

oerfdfjieb unfer gelir, in 9ttarien3 taten; fie fjätte miefj nidjt ge*

rufen ... er fjat furchtbar gelitten, ein XobeSfampf im öoflften

(Sinne beS SöorteS ... fie wollte mir biefe Stunbe erfparen, bie

immer Slufopfernbe, ßiebetiotte . . . <5o fafj id) ifjn am Süiorgen eine

Seiche, acf>, unb id) mu§ befennen, idt> füfjtte eine (Jrlöfung, für bie

idj bem Gimmel banfen mugte ..."

* gür Stolbie, op. 77.
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JöraljmS an Clara.

SSMen, gebr. 79.

„©etiebte Clara!

2Rit jebem deiner legten ©riefe burfte idj jmar bie Trauer*

botfdjaft erwarten, bte 3)ein heutiger bringt.

Wä id) biefen aber in ber §anb f)iett, mar id) feiner 92acr)rid^t

fieser unb öffnete iljn, inbem idj $)tdj mit alten ©ebanfen anfaf).

Dttan fotlte meinen, in folgern Hugenbltcf muffe man fidj be*

freit unb ertöft füf^en. 3dj f)abe ba$ norfj ntdjt empfunben.

Üftir fammefa fia) ba alte Erinnerungen an vergangenes ©ute

unb alle ©ebanfen an ®ute$ ba3 id) hoffen unb erroarten fonnte.

Set) füfjte in bem Moment nur oerboopelt, ma3 mid) bie 3eit

borf)er empfinben lieg.

©3 ift mofjl gut, bog midj felbft ba3 ©dn'cffal nicr)t mef)r oft

treffen fann. 3dj fürdjte idj mürbe fdjmer unb fd)ted)t tragen. $8on

§er$en roünfdje idj benn, bag SllleS baä, ma3 bem üftenfdjen felbft

gegeben ift unb roaä Ujm üon 2tugen fommen fann um tr)n in feinem

Seibe $u tröften unb e§ tragen $u t)etfen — 2)ir in reichem iUiaage

merbe, bamit 2)u audj biefen ©d)Iag mie fo mannen garten fdjon,

erträgft.

Sin Cugenie, bie fo feljr an if)m Ijing, mürbe idj mit befonberer

©orge benfen, — aber e3 miß midj beruhigen, bag 3§r beifammen

feib, gemeinfam tragt unb um einanber forgt. 3dj münfdjte bort

$u fein; benn fo lange id) audj am Rapier fäge unb {abriebe —
mir märe bod) leichter unb monier, menn id) ftumm bei ©udj fäge.

SBou §er$en

SDetn 3of)anne8."

Clara an Sratjm«.

granffurt, b. 21. gebr. 1879.

„$ab $anf lieber Sofjanneä für $eine 3e»^n, bie meinem

£er$en fo mof)l getfjan fjaben. ©ofl id) $)ir Jagen, me(d;e Sage

mir burdjtebt, id) fönnte e3 nidjt befdjreiben, mie mir um'3 $er$

mar. 2)a8 ©d)re<flid)fte mar, ate man if)n f)inau§ trug, meld) ein

©c^merj ift ba3! — 3dj bin aber rufng, nur furchtbar traurig ..."
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©ermann ßeoi an ßlara.

22. gebruar 79.

„. . . 3d) fenne 3h*e ftarfe $atur, weiß, was Sie fct)on ge*

tragen haben unb weife aud), baß Sie biefer legten (ärmeren Prüfung

fett lange gefaßten ©er^enS entgegengefefyen haben; ba wäre eS Der*

meffen, wollte greunbeSgufprud) nod) gu linbern unb gu tröften »er*

fudjen. ©ewiß ift, waS Sie jefct leiben, ein kleines gegen jene

^uftänbe beS ©offenS, ber (Snttäufdjung, beS ©rameS unb Sftit-

leibenS unter berem Sanne Sie alle fett fo langer ßeit gelebt unb

gelitten ^aben, gewiß emofinben Sie bie (Srlöfung beS $(ermften

auch wie eine eigene Befreiung, — wie wenn man nad) langem

©epreßtfein wieber einmal tief, tief 5ltt)em holt — ift eS auch nod)

nid)t auS freier 33ruft, fo ift eS boct) wieber ein 5ltljmen . . .

3d> werbe baS Slnbenfen beS lieben Sflenjdjen aüegeit hoch in

@^ren galten. $)arf idj 3^nen wol)l bie S3itte ausbrechen, mir

irgenb ein fleineS äußeret ©ebenfyeichen, ein 33ud;, in bem er oiel

gelefen ober ein ©eräte, baS er oiel benttfct hat, ju feinden? . .

Glara an ©ermann Seoi.

granffurt, 2. SDcara 79.

„Sieber fieoi!

£)anf für Shren lieben tfjeilnelmtenben Jörief — ad) Sie wiffen

wa§ wir oerloren, welche ©Öffnungen mit gelir. $u ©rabe getragen

finb. Sprad) idt) in ber langjährigen Sorge um feine ©efunbheit

auc§ fe^en barüber, fo ftf)lummerten fie bod) in mir, unb jefct ift

alles bat)in! wie fielet eS in mir bbe aus, wie fühlen wir uns auch

im ©aufe uereinfamt!

... @S ift mir als fönnte fein ötd^tftraf»! mef)r in meine Seele

bringen. Set) fätnpfe mit allen SBernunftSgrünben bagegen an, fage

mir immer cor, baß id) ja noch Schäle in meinen ftinbern,

ber Äunft unb ben greunben befifce, aber jeber Slugenblicf fann mir

SllleS rauben. 2ftan wirb ja boct) nur alt, um 311 oerlteren, bis

man eben felbft hinausgetragen wirb, bann fdjneit unb weht eS

über baS ©rab unb fonft geht SltleS feinen ©ang nach wie oor.

$>aS finb fo bie ©ebanfen bie mich beftürmen, aber äußerlich fieht
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e8 mir Sßiemanb an, id) arbeite triel unb bie Sljätigfett toirb mir,

Jjoffe id), tjelfen ben $ampf ju überroinben.

. . . 2>on gelir. etmaS augfudjen, id) fdjicfe Seiten mal einen

(Satatog, ben ÜJcarie machen toiH SBeld) eine Stüfce fie mir in

ber ganzen $eit lieber mar, fann id) nicr)t banfbar genug aner»

fennen. $ln itjrer fjarmonifc^en 92atur toirb fid) bie 9J£eine äuerft

toieber aufrichten, ba§ fühle id) — id) fann überhaupt bie beiben

föinber nid)t anfetjen, too id) nicht mir fage, „ilmen barfft $>u e3

nicr)t burd) deinen Kummer fdjtoer mad)en."

©ermann fieoi an (Slara.

2Jeünd)en, 6. 2Jcär$ 79.

„ . . . SBe^üglicf) eines SucrjeS oon gelir. fommt eS mir ja gar

nidjt auf ben änfjalt an, fonbern nur barauf, baff er e§ toirflict)

im ©ebrautf) gehabt ... Set) fagte gerabe ein „93itd>", hätte ebenfo

gut fagen fönnen einen Stahlfeberrjalter, furj ein wiffenb geicfjen,

ba§ mic^ an i()u erinnert, unb baä id) fortgebraucfjen fann . . . Sm
näd)ften (Eoncert mache ich °ie 2te oon SrarjmS. $)a3 Adagio habe

icfj mir noch nidjt $u eigen machen fönnen, bleibe falt babei —

!

2Ba§ fagen Sie ba$u, bafj Srafmtä bie Duette — ((Sbmarbü) §111*

gener gemibmet turt? ©abe mich (ehr für 5lQgener gefreut. Scr)abe,

bajj ba3 D*bur*5Duett mit in bie Sammlung aufgenommen toorben

ift. 2)a3 ift gar nicht feiner toürbig ..."

Slara an ©ermann Seoi.

granffurt, 23. «pril 79.

„ . . . 3dj ha^ aller Slnftrengung gegen bie S<htoäd)e angu*

fämpfen bod) red)t fdjmere 2Bod)en burdjlebt, benn nicht nur bie

Trauer um ba£ Verlorene brüefte midj $u $oben, fonbern auch bit

gurdjt unb Sorge um ba3, ma$ id) noch befifce; mir erfdnen 2lUe§,

ßinber, greunbe, tief in SSolfen gehüllt, unb id) meinte nidjt auf*

athmen ju fönnen. Sefct feit einer SBocfje geht e§ aber beffer, ich

habe mit mir gefjabert, gefämpft unb toaä mich fd)licfjlid} heraus

rifc, mar toieber bie Siebe, bie Siebe unb ba£ Pflichtgefühl für

meine mich umgebenben ßinber, bie, wenn ich &«n Srübfinn mich
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hingebe, mit leiben, imb, baS follen fic nicht. SBiel ^ilft mir jefct

auch bic oiele Arbeit, id) tnugte einige ^ßrtoatftimben annehmen unb

ift mein ganzer Sag befefet mit allerlei Sefdjäftigimgen . . . §ätte

id) nur mehr 3eit • • • %tl$ ftnb Xage $u fur$, theilS ober

habe icf) aud) rtict)t bie tötaft unauSgefefct mich ju befdjäftigen, mie

icf) eS früher mof)l tonnte. 3dj gef)e Borgens oor bem Jrühftücf

Vj ©tunbe (parieren, naef) ben Stunben oon 1—2 ebenfalls, mobei

icf) Sefudje, Sommiffionen etc. abmale, bann Ijabe idt) um 4

©tunbe — um 5—6 l

/2 ©prechftunbe, nun fagen ©ie felbft mag für

3eit mir bleibt? meldje Sorrefponbenj immer mit Härtels unb

83raf)mS megen ber ©efammtauSgabe oon (Schumann unb all bie

anbere Sorrefponbenj. $aS gerjt fort unb fort unb felbft fielen

mujj icf) bod) aud)\

$)en 24. ©eftern fam id) nicr)t jum <Scr)(ug, unb jefct, mo idj

mein ©eftrigeS mieber burdjlefe, erfdjrecfe ich toie ausführlich idt)

namentlich in SBejug auf mich fd&ft nmr, nmS ^oc^ fonft nid)t mein

gehler ift. ÜKir mar aber als fägen 6ie am ©djreibtifch neben

mir unb mir plauberten mie manchmal . . . SBrahmS SBiolinconcert

hat mir einige mahrhaft genugreiche ©tunben oerfdjafft; er ^atte

ben SlaoierauSgug mir getieft unb §eermann fm'elte eS mehrmals.

SöefonberS entjürft mich ocr nnb IH - ®a
fc-

®aS Adagio ift fein

gemacht, aber, eS ermärmt mich nicht nric Vit anbeten ©%."

SluS bem Xagebudj:

Jranffurt, SDki * 1879. „|>übnerS in Bresben feiern ihre golbene

£>ochseit. GS mar guter SRath teuer, maS ich ihnen fetjenfen fottte,

ba fiel 9ftarien ein, ich fönnte ihnen einen 9tfarjd)** componiren unb

barin „©roßöater unb ©rojjmutter" SDuett Don Robert, anbringen.

3cf) gab mich baxan unb nach «in »aar Sagen gelang eS. S)aS

* 3m 9Kai ljatte (Slara einmal in GSoMena gefeielt, im Styril triel ©efud)

gehabt, u. a. 93ral)mg für ein paar Soge.

** 35ic Kopien biefeS 9Jiarfd)e$, welche ftd) im 92ac^ta^ üorfanben, tragen bie

Stuffdjrift „nic^t \o brueten, foll nod) anbcrS werben, iejember 1891." Ifurj

öor ib,rcr legten Äranfljeit im gebruar unb 2JZär§ 1896 ftettte Slara — auf

SBuni'rf) eines ©oljneS üon ftübner — ein Sremplar für ben Drucf fertig, baS aber

nadj t()rem Sobe nirfjt auffinbbar mar.
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crftc %xio mar auf ba8 $)uett, id) madjte aBer nodj ein groeite§

jTrio ba$u . . . unb baS gelang aud), freiließ nidjt of)ne einige be«

beutenbe Slnflänge an ©djumann audj (SJcanfreb). 3d) fyatte bei

biefem feiten Xrio, im ©egenfafc 311m erften, roo bie frieblidje

Stimmung ber ©rofeeltern inmitten ifjrer $tnber fo rei^enb in ber

Sftufif auSgebrücft ift, ba$ ©efüfjl ber mefymütfjigen Sriunerung an

bie glücflicfye Vergangenheit, an bie ^ugenbliebe, unb ba fam mir

bie SMobie au3 SJJaufreb, bie in meinem ^er^en mie eingegraben

Hegt, öfter mid) maf)ut als irgenb eine anbere 9ftelobie! . . .

GJräfin 3t\ fam mieber einmal midj ju quälen mit ifjren Ipdjft

fdjauberfjaften ßompofitionen unb ifjrer mir ganj entjefelidjen Unter*

Haltung, bie fidj ftets nur um fief) felbft brefjt. 6ie beraunbert

$ltle§ an fid), unb befonberä it)ren Langel an muficalifdjem ©ef)ör,

il)ren SOcangcl an fjarmonifdjen Äenntniffen, fie fjört nidjt baä

©djauberfjaftefte, fann feinen bierftimmigen 6a£ machen unb compo*

nirt fort unb fort unb roirb oon 5lnbern bennmbert, b. f). oon

fieuten au« it)rer ©cfcflfäjaft. Sdj fagte t^r bie 2öaf)rf)eit feilte —
empfinblid) ift fie nidjt, benn fid)er glaubt fie, bog iljre geiler au3

ttjrer ©enialität entfpringen. ®ie raubte mir eine ©tunbe ,8eit.
M

2luS einem ©riefe an Sftarie ©djumann.

ffiel,* ben 16. 3uni 79.

„ . . . SifemannS finb rei^enb gegen midj. $)ie grau fetten gemütfj*

öoll, nid)t weniger (Sr. ©ie t)aben ©djmere3 audj erlebt, ber $ob

be3 lieblidjen ;@nfet] ®tnbe3, ba$ mid) nad) ber ©r^äfjlung fet)r an

$uabbo erinnert, mar ein bejonberS furchtbarer ©djlag für fie.

9f?ür)renb ift, menn ber $llte üon bem ßinbe fo fleine rei^enbe

3üge erjäljlr. ©eine ©timme mirb bann fo meid;, fo gan$ um*

fdjleiert. (Sr fpridjt oft bann ju mir unb ba3 freut mid;. Sri)

fet)e bariu Vertrauen unb 3uneigung. SBeldje Xljeilnafjme fjaben

biefe 9J?enfct)eit aud) für 2llle3, toaS un§ betrifft, mef)r al3 mandje

alte greunbe . .

* 9Jm 31. SDlai war Clara roieber $ur Jhir nadj Stiel gereift, roofinte im

£Hfcmannfd)en §aufe unb blieb big $um 27. Qfunt bort. Sie reifte über $am«
bürg, Berlin, 3Rfincf>en, Xfiffetborf unb töolanbScd na$ granffurt jurüd.

«ifcmann, Ctata ©djumann, III. 26
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SluS ©riefen an 93ral)m8.

md, 21. 3uni 79.

„$)te ßuetcur fjat mir gut getfjan unb nicf)t meniger bet $luf*

enthalt bei ben liebenSttmrbigen, ttrirflicfj frönen Seelen auf mein

©emütf) ben mof)ltf)ättgften (Sinffoß gehabt. §ätte id) bod) in

granffurt ein paar foltfje greunbe, bie ben ©inn unb ba3 ©e*

mürt) für ftfleS offen Ijaben. ©oldjer SBerfefjr ift bod) maf)rf)after

©enunn ..."

fcüffetborf, 10. 3uK 1879.

muß £>ir ein Söort fenben, S)ir fagen, mie tdj tief erregt

bin über ©eine «Sonate.* 3dfj erfjielt fie f)eute unb fpiette fie mir

natürlich gteidj burdj unb mußte mic§ banad) orbentlidj auäroeinen,

oor greube barüber. 9iad) bem erften feinen reijenben ©afc unb

bem jmeiten fannft $)u $)ir bie SBonne oorftetten als idj im Dritten

meine fo fc^märmerifdj geliebte ÜMobie mit ber rei^enben Siebtel*

^Bewegung nrieberfanb! id) fage meine, roeü trfj nidjt glaube, bafr

ein SMenfdj biefe Sftetobie fo toomüg unb mef)mutf)3öou' empfinbet,

toie idj. S^acr) att bem feinen rei5enben nodjj biefen legten ©afc!

Steine geber ift arm aber mein §erg fdjtägt 2)ir gerührt unb

banfbar entgegen unb im (Seifte bruete id) £)tr bie §anb."

$lu§ bem Xagebudf):

granffurt,** (September 1879. „$en 21. $epefdje au8 Saben-

33aben, baß unfer £au8 cnbttet) für 17000 9ftarf oerfauft ift
—

3u 24000 üttarf fjattc \§ e§ getauft, nodj an 6000 f)ineingeroanbt,

alfo mit großem 9?atf)tf)eU es jefct oerfauft. 2)a mir aber nidjt

mefjr m6) 23aben gefjen unb nur 2Rülje e8 gur SBermietfjung einju*

rieten f)aben . . . fo mußten mir fcfjtteßttdf) frof) fein, baß mir e$ IoS

finb. 2lber ofme äöefjmutf) gebe idfj e8 boefj nidf)t f)er, befonberS

ferner trenne itfj midfj oon bem ©ärtdjjen, ber SSeranba unb ber

ganjen Umgebung . . .

* TO SBiolinc, Op. 78.

** 9?acf)bem Glara mit SRarie üom 21. ftuli bis 15. Wuguft in ©oftein $ur

Sur gewefen, Don bort über Qeü <mt ®^e nad) 83erdjte$gaben gefahren, Ijier bi§

jum 6. «September geblieben waren, in 9Äflna)cn bis jjum 14. geratet Ratten,

waren fie am 18. roteber nad) granffurt jurücfgefefrt.
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2tm 25. famen SBargietS, SSolbemar mit grau unb #inb gu

uns, wa§ mir große greube madfjte. 2Öie fo tüdjtige SKenfdfjen

finb ba$, ctnfacr), ftrebenb nadj bcm ©öcfjften, ©inn unb £I)etf*

nafjme für SltteS!"

einem Skiefe oon Sßotbemar Sargtet an (Slara.

Berlin, 2. DctoBer 79.

,,. . . münfcfje, baß biefer präd^tige fcretffang* fein flar

unb rein geftimmt ben granffurtern erKingen möge, unb baß $u
ber ©runbton biefeä 3)retf(ang8 aucfj ben ©runbton geben mögeft

für alle SKufif in granffurt unb aucf) — fonft . .

$u§ bem Xagebudfj:

granffurt, Dctober 1879.
ff

. . . «Recr)t betrübt bin idfj, baß idf>

immer fo üiel €>djmer$en in ben tonen Ijabe. tyatte mieber

mat ba§ SBra^mS'fd^e (Soncert ettoaä geübt in ber Hoffnung, e§

biejen SEBinter fpieten ju fömten, aber e8 gerjt ntcljt, obgleitfj e8 mir

gar nicfjt ferner mirb, ftrengt e8 boct) meine 9ßu3feln fo an, baß

id) e3 aufgeben muß unb unter frönen mieber fortlegte. 3dj ttebe

ba§ ßoncert fo fämärmerifcfj, e§ ift mir, mie nur bie ©dfjönften,

ans §er$ getoadfjfen . . .

Sßiel 2tuffe!jen matfjen jejjt oerfdfjiebene 5trti!et in ben 33atjreutf)er

©tattern gegen Robert ©cf)umann . . . 9ftid§ berührt nun foldje

Sßutlj auf ©tfjumann gar ntctjt . . . (Sin SRann nrie ©dfjumann, ber

mit ben heften unb ©rößten ber SWetfter ftetö genannt nrirb, ber

me§r unb mefjr in§ SSotf bringt . . . fur$ einen SWamen ttrie Robert

Sdjumann antaften motten ift gemein unb — bumm . . .

$)en 10. (Spiel im üflufeum D*mott*Soncert oon 2fto$art, großer

(SntfjufiaSmuS. Set) tjabe eS audj fct)ön geftnett, ba§ meiß idj unb

trofcbem mar mir innerlich redfjt traurig ben ganzen §lbenb ju Sftutfje.

Scfj meiß nitf>t maS e§ ift, baß idj feit tini^m Üttaten jebeä 3ttal fo

traurig bin, wenn idj auftrete. 3dj benfe audf) ftets e§ mirb tt>ol)I

nun balb ba3 lefcte 2Kal fein . . . (Sigentlidf) r)ätte idfj ja genug oon

ber SSett, aber üon ben Äinbern fort, ber (Sebanfe mad£)t midfj un*

auSförecfjUdS) traurig! — 2)ie Deffentfid&feit aufzugeben mürbe mir

* ©lara, SWarte, ©ugenie.

26*
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nur barum fcfjwer, weil td) eben boct) beffer als je fpiete . . . Unb

bodj mufe id) eS, wenigftenS mid) fefjr befchränfen, weil eS mid) ju

fer)r angreift . . .

$)icfe Xage ^abc id) öiel Sfteuigfeiten in ber SDcufiflitteratur

burcrjgefehen unb bin ganj niebergebrüeft fiiuftterifd^. 2)ie Xrag<

weite ber 2Bagner<9iid)tung ift bod) eine entfefclidj große unb Der*

berblidje. kluger etwa Senfcn, Kicobe", £offmann t)at feiner mehr

£>l)x für 2Bor)lf(ang ; eS ift entje&lidj, wie bie fieute mit ben $ar*

monien (jerumfpringen, Sluflöfungen finb gan^ überflüffig . . . unb

wie wenig Statur haben bie jungen Somponiften! $IUeS foü originell

fein, alle fudjen fie nad) Ueberfdn-iften, wobei fie über alles, was

bis jefct ba war, hinzugehen fudjen unb brinnen in bem ©tücf

ift 9cufjtS, bejammernSmerthe tonutf). Von §offmann fommen

jefct 2Bal$er, (Slaöierftütfe auS meinem $agebud) etc., bie (Sinem

wotjIUjaten, weil fie wenigftenS natürlich unb wofjlfüngeitb waren.

S'cicobe' ift redjt begabt, aber feine erfinbung bod) arm, babei tritt

er s. V. jefct mit Variationen unb $f)antafien . . . redjt anfprudjS»

oott auf, mit Diel Slufwanb unb Wenig (Srfmbung Witt er womöglich

Schumann in ben ©tomphonifdjen (Stuben unb VrahmS in ben §änbel*

Variationen überflügeln! . . .

2)ecember. * $)en 4. 3oad)im fam, War fet)r liebenSwürbig . . .

$benbS bei ßabenburg. So^anneS (Sonate mit Soadjim gefpielt.

3)aS war ein §od)genuf? . . . ©djabe ba§ in ber ©onate einige

fer)r unangenehme ©teilen finb, wie leiber ja fo oft bei VraljmS,

bejonberS im erften ©afc. 2)aS Adagio erwärmt mid) aud) nicr)t,

bis auf baS ßoba . . . $lber ber lefcte ©afc ... baS ift ein ©tü(f

tjotler £tebrei$ unb ©djwärmerei unb einer wunberbaren Harmonie»

©djönheit . . .

5. SftorgenS $robe, ?lbcnbS ßoncert. 2>aS (Soncert oon VrahmS

^at mich 9ötl3 hm9erHfen »
roeldj ^errlidrjer erfter ©a&! Sie fein

itiftrumentirt, Welch beglüdenbe ©timmung, wie tntereffirt einen

ber ganje ©afc, eigentlich baS gan^e Soncert! . . .

* ftm ftotoember fjatte Clara me^rfarf» auSmörtS gefpieTt, am 13. in ßeip$ig,

ont 18. unb 21. (ftammermufif) in ©reSIau. Mm 24. mar fie nad) ftranffurt

juriicfgefefjrt. ©cfyr erregte fic in tiefet Reit ein ftonflitt mit 9laff, ber fte $ur

ftünbigung tyrer ©teile öeranlafjte, aber fdjliefjlid) bod) beigelegt würbe.
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11. $ecember nadj (SarlSrufje ... 2Bir wohnten bei §errn

oon *ßutlifc . . . unb erquieften uns an ben beibeu prächtigen

2Kenfd)en . . .

12. SIbenbS Bei 2öenbtS . . . SDaS finb beibe« tüchtige Sahiren

unb man fühlt eS fofort burdj, wenn man mit ihnen fpricf)t. $ldj

^ätte ich boä) in granffurt einen folgen 2ttenfchen wie SBenbtS unb

sßutlifcenS, meld) eine ©rquiefung märe mir baS! . . .

13. $lbenbS Soncert. @S ging alles fet)r gut, großer @ntc)u*

fiaSmuS ... $>ie ©rogherjogin, * ber ©rofjf)er$og unb bie aller*

liebfte
s
ßrin3ef$ fpradjen mit mir. (Srftere gab einen rei^enben SemeiS

i^rer (Sinfachheit in ber ÖJefinnung: Sfct) hatte meinen Sßel$ an, als

fie auf mich flu famen (eS jog nämlich ba, wo ich ftanb) unb lieg

ihn fofort h^ten hinuntergleiten. 9facf) einigen Söorten, bie fie

gesprochen, büefte fie fich um ben $el$ aufzuheben unb fie unb ber

©rogherjog gaben ihn mir um, bamit ich mich ™fy erfälten

tollte! . . .

18. ©ecember. £eute gab ich üblich üftar. ßalbecf ** meine $u*

fage für bie biograpr)ifcl)e Slibeit über Robert. Set) fämpfte lange

;

ein ©rief, worin er abermals bringenb bat ihm bie Arbeit anju*

tiertrauen, brachte mich ju bem (Sntjchlufc! er bat fich weine (Sin*

willigung als fdjönfte 3Beifmacf)tSfreube aus . . .

24. 2)ecember. . . . SGßieoiele finb nicht mehr, mit benen ich

fonft baS geft gefeiert! unb boer) war ich ^eute f° ^ef banfbar,

baß mir jwei theure ßinber noch Sur ©eite ftanben. SSiet mufjte

ich an unferen armen fiubwig benfen, bem ich n^ ma^ wehr flehte

©oben fenben fann, ba er gan$ ohne SBewufctfein ift!

55en 27. fam 23raf)mS üon SBien, er fieht wohl aus, ift immer

berfelbe. SlbenbS war granef bei uns, allein mit $Braf)m8, recht

gemüthlich war eS . . .

©onntag, ben 28. SlbenbS allein ju §auS, oiel mit SBrahmS

über bie Verausgabe ber ©chumann'fchen Sßerfe bei Härtel ge*

fprodjen; er i)at aber nicht bie Slrt unb Söeife meine Scrupel gu

* 3)ie (Slara fdjon am SRorgen au fid) Jjattc befd&etben laffen unb fidj mit

ifjr menfd)lic^'let(na^mSooO unterhalten Jwtte.

** Sloro Imtte ftalbecf, ber it)r üon $et)fe unb Sern' fc^r jur Bearbeitung

bei literarifdjen 9?ad)la[fe3 öon Schümann empfohlen mar, in ©reSlau rennen

gelernt.
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t>erfdjeud)en, im ®egent(jeil, er fagt ftet«, ba« ßorrigiren fei eigent*

lid) unnötig, bcr Steuer madje bod) immer mieber neue 3?ef)fer J)in*

ein. SBcnn ftc^ baS fo öon fctbft öerftc^t, ba8 ift ja troftto« ! $rum
ift er gar nidjt für fdjnefleS 33orgeIjen, fonbern behauptet immer e8

l>abe mit ?HIem gute &t\t So fotl idj benn eine Sadje, bie idj

bielleidjt in 2 Sauren ooHenbet Ijaben fönnte, 6, 7 Safjre mit mir

fjerumfdjleppen! eine «Sorge, bie mir mein fieben öerfümmert! immer

unb immer (Sorrecturen auf bem Slaoier liegen gu fcr)en, $u benen

mir ftetä bie 3eit mangelt, baS ift entfefelidj, babei oom Verleger

immer gemalmt! . .

Sluä bem Xagebudj:

Sanuar 1880. „9. Sanuar. 2)er Zok öon Slnfelm geuerbadj

fjat midj roaljrljaft erfd)üttert! $>ie arme Butter, bie nur für i^n

gelebt unb gefämpft, einen Sieg nie erlebt f)at, aber immer gehofft!
—

nun ift er mitten im Sdjaffen — am £er$fd)lage — ba^ingerafft.

Set) fcfjrieb ein paar geilen an Mgener, — e8 mar mir öebürfnijj

ba mir grau geuerbad) gu fern ftef)t, um ba& idj tyr glei($ fdjreiben

fönnte. 3^n SlHgener fjat ber Sdjlag nidjt minber f)art getroffen,

benn er mar geuerbadjS ein greunb, mie fie feiten in ber SBelt

finb."*

$u8 einem ©rief oon Henriette geuerbadj an Stara.

Dürnberg, 14. 3^ärj 80.

„. . . «Sie felbft ^aben ba3 größte ßeib erfahren, ba3 ein

2ftenfdjenl)er$ treffen !ann, aber Sie fjaben bie £eilfraft, bie fonft

nur bie Sugenb ift, in ber eigenen Seele, bie $unft, unb Sie fjaben

einen eigenen SBeg für fiel), ben Sie nidjt oerlieren fönnen; ber

meinige ift mit Slnfelm ju @nbe gegangen unb menn idj nod) eine

Sßeile im gafjrroaffer be£ Sorgens für feinen SRadjruljm bleibe, fo

bin idj mir immer bemufjt mie menig er felbft barauf gehalten.

Sein „ma§ Ijab' idj baoon?" merbe idj nod) im legten Slugenblitfe

l)ören ..."

* Stuf StttgetierS SBitte fd)rieb bann (Sfara bod) nodfj unmittelbar an ftrau

3"Cuerbad).
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SIuS bem Sagebudfj-

$öln,* 28. Januar. „(Stbfc^tcb oon $etcfjmamt3). (£3 wirb

mir nie leicht oon tiefen lieben 2ftenftf)en gu fdjeiben. (53 ift ein

fo fdjöneä gamilienoerfjältuijij, fein SBefen f)at etmaS fo 2Bol)ltf)uen*

be8, mie finb fie betbe gut gegen alle SWenfcfjen, mie finb bie Äinber

erlogen, fein, anfprudjSloS, liebenSioürbig ! ®ur$ man füfjtt ficf)

ftets angeheimelt bei Urnen . .
."

$u8 einem ©riefe öon granj SRenbelSfofjn an ©lara.

Berlin, 1. 9Kai 1880.

„Serefjrte grau ©djumann!

Snbem man ben erften Üttai nieberfc^reibt treten (Sinem liebliche

Silber oor bie <3eele, unb mo me^r als bort am föf)ein, mo jefct

bie 9*atur in ben lieblidjften Seifen erflingt.

2)ie erf>ebenbe $eier, welche (Sie je&t bort begeben, befommt in

btefem Stammen ein nod) eigenartigeres, jum §ergen fpredjenbereS

©epräge. 2Ba§ ift in biefem ©tünen unb Slüljen am $Rf)ein nidjt

SllleS ermadf)fen unb toeldje Erinnerungen fnüpfen fid) baran für

beutfdje $oefie, beutfd)e 9ttufif, beutfc^e Äunft unb beutfd^eS SBefen.

WöQt ba$ $)enfmal, ba3 bort einem ber größten unb djarafte*

riftifdjften SSertreter biefeS ©eifteS gefegt mirb, md)t bloß ein 3eu9e

ber SSergangen^eit, fonoern audj ein Seitftern unb SBegtoeifer für bie

3ufunft fein unb bleiben.

Sfirer aber beuten 3l)re greunbe babei auf baS $eralidjjte unb

freuen ftdfj mit Slmen ber frönen Xage, bie 3f)nen toieberum ge-

boten tu erben ..."

* 2tm 17. ljatte Clara in SHeSbaben gezielt, am 27. Januar in fiöln, wo

fie toieber bei 2>eid)mannS ©aftfreunbfdjaft genofe. 8lm 28. fuljr fie ju rudern öe«

fud) nad) fcüffelborf. Qfm ftebruar hielte fie (am 2.) in granffurt unb am 22.

unb 26. in $afel, wo fie mehrere Soge im SöolKanbfcr)en ftaufc unb Äreife feljr

freunbtirfje Stnbrficfe empfing. 9tocf)bem fie am 15. SRärj in SobIen$ facettiert

unb am 6. Sfprit in granffurt ein eigene^ Äon^ert gegeben l)atte# rüfiete fie fid)

©nbe Stpril jur 3fal|rt nad) Sonn, jur (Sntljfittung beS ©ajumannbenfmals. fflm

30. 2Ipril fam fie bort an, am ©aljnfyof oon ftoadum, ©tafjmS unb bem Komitee

empfangen. <5ie tooljnte bei %tüü Wünnenberg geb. Äöttmann.
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5tu8 bem Xagebud):

9ftai 1880. w |jerrtid) beginnt freute bct SJtonat — ber ©türm

üon ben oergangenen Sagen f)at fid) gelegt unb ber Di^cin unb ba3

©iebengebirge prangen im glänjenbften ©onnenfdjein. 2öie mad)t

mir ba£ bie ©el)njud)t f)ier $u mofjnen mieber rege! . . . Stiele 5)e*

fannte, greunbe! 2)ietrid>, ©rimmS, SBolflanbä, tfufferatl)3, SBolbe*

mar, Jerbinanb mit grau audj . . .

©onntag, ben 2. lV/2 VLtyx begann bie ©ntpllungsfeier, ber

Gimmel begünftigte bieje jefjr, e3 regte fid) fein Sölatt unb leiste

SÖolfen oerbecften bie ©onne, fo ba& man fie nur mofjltfjuenb

empfanb. ©3 mar eine mürbige Jeier . . . greube unb SSeljmutf)

beftürmten mein £er$, bod) bie SBetymutf) befdmttete mir bie greube

unb ba§ G5efüt)l ber ©rfyebung, unb fo blieben mir bie legten

(Smpfinbungen übermiegcnb. %d) mar banferfüöt gegen ba§ gütige

©ejdjirf, ba3 mid) bieje geier nod) erleben lieg. (£3 mar alle§

finnig unb fdjön arrangirt — ergreifenb machte fidj, a(S bie $ülle

Dom $)enfmal fiel, ber $eri<£f)or (leiber nur für Sötaäinftrumente,

ba bie ©eiftlidjfeit bie SBorte nid)t dnrifttidj fanb). (5$ t)errfcr)te

eine meifjeoolle Stimmung mäfjrenb ber ganzen fjeier unb fdjien,

bie Seute maren $llle mit bem §ergen babei. (Sin ©cbanfe »erlieg

mirf) nid)t, ber, mie balb roofjt meine ßinber benfelben ©ang gefyen

mögen mit meiner Seidje . . .

©eljeimratfj ©d)aafff)aufen fjielt eine fdjöne, tactoofle unb f)txtf\<$)t

9febe, beoor bie §üüe fiel, bann übergab er ba3 $)enfmat ber ©tabt

[in ber Sßerjon be£ 33ürgermeifter§] mieber mit einigen äBorten, bie

biefer ermiberte. 3U Anfang mürbe ber 23adj'fd)e Sfjor, jum ©djlug

ber Sl)or aus @lia§ gefungen — SörafymS btrigirte baä ®an$e.

Drdjefter unb ßf)or maren tjinter bem 2)enfmal, meld;e£ ganj mit

(Supreffen unb Sannen öerjiert mar, placirt, fo bajj man ntd)t3

baoon faf), um fo ergreifender hrirfte $lße3.

$)a§ $)enfmal finbet großen SeifaU, mir fönnen un§ mit bem

Relief nidjt befreunben, e$ fef)lt gmar nidjt bie $tefmtidjfeit, aber

ber geifttge $tu3brucf. $)a§ Uebrige ift poetifdj, jart, reijenb er*

funben. Set) freue midj fet)r ber Slnerfennung für Sonnborf, ber

natürlich felbft ba mar . . .

SBiele greunbe finb gefommen, öon benen idj e§ nid)t ermartete,

anbere mieber, bie idj ermartete nidjt, oon fieoi fam ttict)t einmal
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cm ©ruß, baä f)at mir leib getfjcm unb gumcift bic SBeranlaffung,

bic idj oermutfjen muß* . . .

3)en 2. $lbenb8 mar ba3 (Soncert. Es*bur«(2tmipf)ome unter

93raf)mö ßeitung, ebenfo ba£ Requiem für Stttguon gingen munber*

fetjön. Sßelcf) einen ©enuß gemährte mir befonberä bo£ fiebere, c3

ift ein gar fo rüljrenbeS <Stüd. 35iefe SEugeubtrauer ift bod) munber*

bar $art unb feufd) in ber üftufif miebergegeben, . . . gan$ ibeat,

mie bie SBorte felbft. Sin ber <5nmpf)onie Ijatte id) aud) große

greube unb manche ©ebanfen babetü! SDianfreb oon Soadn'm

birigirt, oon ^ßoffart gefprodjen mar 31t lang. Sefcterer fprad) otel

ju otel unb (0 mürbe (Sinem ber $ejt gu otel, bie 9)Jufif ju roenig.

^ßofjart rüfyrt Sinen aud) gar nidjt. Semanb fagte, er fei ein 33er*

ftanbeSgenie . . . fefjr be$eicfjnenb. ©roße 9lnbad)t mar ben ganzen

Slbenb. ©in Prolog oon 9%itterSt)auS gefprodjen mar mof)l etmaS

fet)r gebeljnt unb . . . bemegte fid) üiel in althergebrachten ^t)raf
en -

$ie Stimmung mar eine maljrtjaft ^er^lidje burd)meg, ba3 füllte

fid) burd) Me3 hurimnf) . . .

SÖcontag, ben 3. mar nod) eine SDcatinee, Quartett in A<moll

oon Soadn'm, ßönigSlöro, §erfmann unb SBeHermann, ©panijd)e§

Sieberfpiel oon Antonie ßufferatt), gräulein ©cfjaumburg, 3ur

2Jcül)len, Ärauß gefungen, unb Es*bm>üuartett, meldjeS SralmtS

fpielte. $a§ A*bur>üuartett §abt tdj nie fo gehört, Soadjim fpielte

gan$ munberbar erhoben unb ermerfte einen (5:ntf)ufta$mu3, mie idt)

ii)n nad) einem Ouartett^nfemble nie erlebt ^abe. £>a8 ßieberfpiet

ging rei^cnb, Antonie Äuffcratt) fang e8 gan$ entäücfenb fein unb

poetifcf) — id) jpürte recfjt it)ren Sater, ber ii)r oieleS gefagt haben

mochte, fieiber mar ber ©chtuß mit bem Es=bur<Cluartett traurig,

83rahm§ mar fdjledjt biSponirt . . . fo baß id) mie auf $ot)len faß,

mofjl ntd)t meniger Joachim, ber immer oerjmeifelte ©lirfe $u mir

herab marf . . . Set) mar tief befümmert, baß id) baä Quartett nid)t

felbft übernommen fjattc . . .

Stfad) ber äflatinee mar ein großes gefteffen in ©obeSberg bei

©linder. 3er) mollte erft nid)t Xtjeil nehmen, ließ midj aber bereben

* „$ie Söagneret". biefer Stuffafjung fdjreibt fic iljm u. a. am
4.^uni: „<£ä fommt mir bor wie eine fernere 5^rantt>eit, bec Sie oerfaflen finb

mit Seib unb Seele ufm."
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utib bebmterte e« nicht @S mar fe^r animirt. ©djaaffhaufen hielt

einen fein* hübjchen feinen Sooft auf mich, ber mich fef)r erfreute . . .

©djaaffhaufen hat fid> um bog geft oor ollen öerbient gemacht,

it)m ift e3 mof)l gu oerbnnfen, bog ba§ ©ange fo roürbeooH

berlief.

2lm &benb be« 3. tuaren wir nodj bei grau Sita 3)eid)mann

im ©tern ... mo e3 noch red)t gemütlich mar. ©rimm, Sßolbemar,

fhifferath u. % maren ba, SohanneS fpielte ouch bie Ungarifdjen

mit mir.

(Sin ©tänbdjen Don ber ßoncorbia erhielt id) am 1. 9ftai, bem

Sßorabenb be3 gefteS. Sie fangen fe^r hübfch, überreichten mir

auch ein geftblatt • • •

2)ien§tag, ben 4. jerftoben Stile mieber nad) aßen SBettgegenben.

93raf|m8 ging nach ©obe8berg, ©rimmS gurücf nad) fünfter, $uffe=

ratf|3 nac^ Trüffel. SBir nach granffurt. 3Bir fyattm bort bie

nächften Sage öiel Trubel. 23olflanb fam für einen Sag, bann

3ot)anne§, ber in guter Saune mar. gerbinanb blieb mit feiner

grau noch orei Soge. SBolflanb reifte am 6., SrohmS am 8., noch*

bem mir feinen ©eburtStag recht gemüthlich mit (S^ampagner SDftttagS

unb Somle Slbenbä, mo ich noch ©toefhäufen« unb Honings ge*

beten hotte, gefeiert . . .

$albecf mar faft ben ganzen Xag bei un$, blätterte tiiel in ben

©orrefpoubenabüchern, ich aeigte ihm auch fonft aRandjeS* . .
."

Clara an örahmä.

granffurt,** 6. 3uni 80.

„föaff fam neulich unb bat fet)r, ob SKarie unb (Sugenie fich

nicht ba^u oerftehen wollten eine SBorbereitungSflaffe für mich $u

* 9flit 9tücffid)t auf tyre Äalbecf gege&ene 3ufagc l)atte ©Iara eine im

Slpril anjie ergangene öttte ©pittaS il)n mit SRaterial für eine (für ©roüeS

fiejifon) $u fdjreibenbe ©cf)umannbiogra#)ie ju unterftüfcen, ferneren Serien?

ablehnen ju müffen geglaubt.

** SRaajbem (Stara am 16. SWai auf bem Kölner SRufiffejt große Srtumpfc

gefeiert unb in ben folgenben SBodjen in 2>üffelborf, ©obeöberg (SBenbclftabt)

unb SRubeSljeim (o. 93e£feratt)3) ftreunbe befugt Ijatte, mar fte am 27. nüeber

nad) ftranffurt $urücfgefel)rt.
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übernehmen er moflte fie bann befinitiö als ßehrerinnen (b. h- nur

§ülfslehrerinnen für mich) anftetten. SWorie mar entfdjieben ba*

gegen unS nod) mehr an bie ©ajule ju feffeln unb {djrieb ab; nun

aber fam Dr. §artinann im Auftrage beS (SuratortumS mit ber*

felben Sitte unb ba befömmt eS benn bod) ein anbereS Stufen unb

nur überlegen. §aft $)u eine äfteinung barüber, fo tt)eite fie mir

freunblidjft mit. Natürlich mürben fich bie fötnber nid)t auf länger

binben, als ich eS getrau."

granffurt, 29. Suni 1880.

„Sd) ^abe biefen 9ftonat* noch biete oerfäumte ©tunben nach»

zugeben baju brachte faft jeber Xag eine hoffnungsootte SRutter

ober SSater mit Xodjter, bie geprüft fein motlten, maS mich wicht

nur äußerlich, Jonbern auch innerlich angriff, benn, bie Steiften

mußte ich abmeifen unb baS foftet bann immer Xfyxänzn. 9ttit

Sparte märe alfo nun abgefprodjen — baS gange SDirectorium be-

mühte fich barum unb fo tonnte fie eS mot)t annehmen. 93eibe aber

motlten fie nicht angepeilt fein, unb ich ftnDe' ftc haDen rech^ cg

ift nicht hü&fch °ic 9an3c 5amitie ©dmmann an ber ©d)ute.
M

granffurt, 5. Suli 1880.

„Qfch bin recht erfchrecft über $)ein SDfjrenleiben, mar eS $)ir

auf's ©eljör gefallen ? ober mar eS äußerlich ' *W ^örtc eben 5)u

habeft auf einer Sßiefe gelegen unb baoon bie (Srfättung bekommen,

©ei boch ein menig öorfidjtiger, man bleibt eben bod) nicht immer

jung, mirb aber boch gemahnt! ©age mir, mie eS $)ir geht, meiter

nichts, eS beunruhigt mich — moht mich me^r ^c ®^ fclbftr
eS

berliert fich ^m ^n D ^c Seidjttebigfeit fo gan$ unb gar, baS fühle

ich Te£h*- Sch 9er)e gegen bie Steife fo fdjmer an, als märe es

etmaS entfefclidjeS , unb boch nn geheimften Sßinfet beS §ergenS

freue ich mich barauf, benn ich mu6 aufy ma^ hcrau§ aug Der

fürchterlichen Slrbeit."

* S(m 8. 3vmi fyatte fie grofje ftrcube an einet Shjffutjrung ber ©enobeöa

unter ftaljn in SBteSbaben gelobt. SBefonberS aud) übet bie Sertoanblung bei

offenet ©jene am (sdjfafc, toie fie (Schümann gewollt, bie fie Ijier $um erften

SRal mit „teijenbet ©irtung" bewetffteaigt fal).
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9luS bem Xagebudj:

ttuguft * 1880 ©djluberbadj.

„ . . . 3dj tefc jcfct täglich in unferer ßorrejponben$, loa« midj

fo unfäglid) traurig madjt, beim id) füf)le, inbem idj bie ^Briefe lefe

mein §er$ mieber ()od) auffdjlagen in fjeiger ßiebe $u ifnn, bem

ebelften, fyerrlidjften ber ÜKenfdjen unb empfinbe ben SBerluft mit

tiefftem (Sdjmerj. 2Barum fonnte id) ifyn nidjt länger befifcen, nadj

fo m'elen kämpfen nur ein jo fur^eS äufammenleben ' • • • mir

uns geliebt, fo gefd)ief)t eS rooljl feiten im fieben, unb mie fo

graufam mufjten mir uns oerlieren . . .

3d) fjabe ber (Gräfin 9£. unb einem §oflänber mit Jrau auS

©roningen *8ad) unb 2>aoibSbiiubler aufjeröem nod) bie 2. Sftyap»

fobie oon 8ot)anne£ oorgefpielt. 3dj jpielte, als fjätte id) feinen

Xag pauftrt unb fjatte felbft ben gröfeeften ©einig babei mal mieber

redjt xxad) ^er^enSluft l)inein gu greifen! —
$d) fjabe gerabe biefer Xage jooiel über 2)aüibSbünbler in ben

^Briefen gelefen, Robert jdjreibt er fjabe lauter $olter»?lbenb* unb

§odjjeitSgebanfen babei gehabt! id) backte mit fo tiefer SBefnnutf),

fonnte id) fie ifnn bod) jefct einmal oorfpielen — fo t)at er feine

©adjen oon mir bod) nie gefjört, mie id) fie jefct fpiele. 2)aS madjt

mid) oft fdjredlid) traurig.

29. Stuguft. Slbreife — enblid)! (SS mar mir aber rrofcbem

id) mid) oon biefer felfigen (Sinöbe Ijinmegfeljnte, roefjmütfn'g! id)

fjatte fyier ein Stütf meines SugenblebenS mieber burdjlebt ... unb

fo mar mir ber föaum, in bem id) bie legten 8 Xagc, mie in einem

Traumleben oerbradjt, bod) lieb gemorben . . .

SkrdjteSgaben** 13. September, fiiebeüollcr Aufbau ber ßinber

* 91m 7. $uli Ijatte (Slara ^Jranffurt ocrlaffen, in SJZiindjen mit grofjem

©enufe bic „
sIKufterüorftctluiigen

M
gejeljen, bann in Cberammergau ba£ ^affionS*

jpiel unb mar oon bort über 5ßartenfird)eu, ^nnöbrud, Soblad) nad) Sd)luber*

bad) gefahren, too fie bte (Enbe 9luguft blieb, im gujammenfein mit alten

$reunbeit mit 91tmin Söicd, «enbemann u. 91. — babei aber Dielfad) burd)

eigene^ Untoo^ljein ttnb 6orgc um ben an 9ifjeumatiSmu3 ferner erfranften

gerbiuanb gepeinigt unb beorüdt.

** üftad) einein löefud) bei ben alten 95iencr ftreunben ^raljtfdjmiebS in

fiienj unb in SMüad) mar ßlara am 2 September nad) Älagenfurt unb $ört«

fdjad), oon ba nad) 9lufjee unb ^fd)l gefahren, Ijatte mit SJraljmS ©iürotljS

befud)t unb toar feit bem 9. in 93erd)te3gaben.

Digitized by Google



1880. 413

. . . $)er furdjtbare Regentag mürbe un§ ... gu einem redjt ge*

müt^Udien, nur gu angreifenben für midj, um fo mef)r al§ id> mit

3ofjanne§ feine neuen praftüoflen Duoertüren* SftorgenS ftubirt

fyatte unb 3Ibenb3 tuieber fpielte . . . tua§ meine gange ©pannfraft in

^Infprucf) nalnn. 3of)anne§ unb ^oacfyim, ber ben erften Safc be§

23raljm3fd)en $iolinconcert3 fjerrlid) fpielte waren fef)r tiebenSroürbig

gegen mtcfj. 3ofjanne3 befonberS guter freunbttcrjer Stimmung, fo

baß tcf) mirflid) Jreube an feinem 53efudj fjaben fonnte. (£r fpielte

mir auf gmei neue erfte ©äfce gu gmei Xrioä, üon benen mir ber

in Es^bur gumeift gefiel** . .

$tu3 einem ©riefe öon (Slara an SBolbemar 33 argicf.

granffurt a. 9Jt, ben 2. Cctober 1880.

„ . . . £>ier fam if gleif in eine fcljr fatale ©efd)tfte mit ©tocf*

fjaufen unb fHaff fjinein. (Srfterer fjat einen furd)tbaren 9(rttfel

gegen SRaff loSgelaffcn — man mifl fiefcterem nun eine 2tbreffe, Dom

Kuratorium unb aßen Sefjrcrn unterffrieben, überreifen, morin

man iljm fein 93ebanern etc. auSbrücft — biefe muß if als erfte

Seljrerin jebenfallS mit unterffreiben, unb fo fommt man in (5on*

flicte, roo man fif faum gu ratzen toeifj ..."

5lu3 bem Xagebuf

:

granffurt, Cctobcr^ooember 1880. Jreitag 8. „SKufeumS*

concert, idj fpielte fefjr gtücflif . . . $)a§ (Soncert öon SBeetfjooen

Es*bur f)abe if nie fo gefpielt . . . unb biefer gortffritt in ber

getftigen Setjerrffung , ba3 ©efifl ber üoöfommenen §errffaft

über baä ©ange begtücfte mif mieber einmal biefen gangen $Jbenb.

@3 liegt fo etmaä (Srf)ebenbe3 in bem ©emußtfein trofc Atters

nof immer öorroärtä gu gefyen innerltf . 3f glaube mein inneres

manfmal fälter geroorben, aber freute füllte if ref t ba§ ©egenfeil.

2lf muffen mit ber (scelenfraft unb -fReifc bof auf ftörperfräfte! —

* Xragifcfje Ouöertüre unb Sifabemtfcfje fteftouüertüre.

** 18S3 erfd)ien ein %x\o in Cbur, eine« in Es«bur nie. — 91m 22. herliefe

Klara ©crd)telgoben unb traf am 24. h)icber in ftranffurt ein. $tm 30. fam

üon SBieSbaben gerbinanb, um bei ber HRutter bie nädjftcn Sßortjen nod) feiner

SiefonöaleSgeng gu leben.
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13. Dctober gibelio. $>effoff $um erften mal als ßapellmeifter

. . . eine toortrefflidje Slupfjrung — ein §od>genuß oll bie fjerr*

lidjen (SnfembleS einmal nrieber, fein, fünftlerifct) ausgeführt gu Ijören

. . . 9ßir ift nun auef) immer fo meid) unb mefjmütfjig babet um8 $er$,

benn idj fefje bie ©djröber«2)et>rient in jebem SRomente öor mir, unb

r)etße3 ©efmen nad) ifyr überfällt midj ftetS — itf) roetg nidfjt, ma3

icr) für biefen ©enuß fie noef) einmal im Seben in biefer SRoÜe gu

fjören, gäbe ! überhaupt fie nodfj einmal $u tjören.

19. 9?oüember. 2lbenb3 SKufeum — SRubinftein. gantajte mit

ördjefter, <5oli8 — Ocean'Stjmpfyonie, ~ (Sin toller Äerl ift er unb

boct) intereffant buref) unb burdjl ... in feiner ©ijmpfjonie gefiel

mir 33iele8 außerorbentlidfj, ber erfte ©afc burcr)meg. 2)ie gantafie

aber fonnte id) gar nidjt genießen, ba§ mar mir Wt$ $u müft, ebenfo

fein ©piel, befonberä ferjöne (Sffefte erhielt er burcr) bie SBerfdjiebung,

überhaupt ift fein Slnfdjlag fcr)ön runb unb meid), obgleich er üiel rjaut .

.

25. 9£oöember.* tliba öon SScrbt gefehlt— merfroürbig ben alten

ßomponiften audj auf neue Sahnen fidf) roagen $u fer)cn. $Biele§ r)at

mir entfctjtebcn gefallen, bann aber nrieber SßteleS mißfallen ... 9fe*

{pect (jat mir bie Dper boer) für SSerbi eingeflößt. 9tterfroürbig ift eS

einen (Somponiften nod) in feinen alten Xagen einen anbern SBeg ein*

fdjlagen ju feljen unb mie üiel Xalent toerrätf) er auf biefem!** .

.

SluS einem ©riefe (SlaraS an Sttarie ©dfjumann.

Seipaig,*** ben 30. Sanuar 1881.

Steine tljeure Sftarie!

„9?adj einer leiber {glimmen 9cad)t ber Aufregung auf ben

geftrigen 5lbenb, muß id) $)ir boct) gletcr) mitteilen, baß ber Erfolg

* 91m 23. fjatte Klara mit großem erfolge in Stuttgart gefeielt. Hm 27.

feljrte gerbinanb, beffen Seiben fief) efjcr ber[cf)limmert als berbeffert Ijatte, nad)

qualöoHen SSo^en al§ Ätanfer nadj SBerlin jurütl.

** 91m 9. Sttobembcr gab Efara ifjr 5toeite§ eigenes ftonjert bor leerem ©aale,

ba fie bie ftranffurter ©itte, burc§ Sogen $um ©ubffribieren einjulaben, nidjt beamtet

tjatte. 3foi 20. foielte fie mit 3oad)im im Quartett, SraljmS ©onate. ©bfoeftet

oerlebte fie in 3)üffelborf mit ben alten ftreunben SRofatte Sefer unb ©enbemannS.
*** Sfara mar am 27. Januar mit ©ugenie nad) 8eib$ig gereift, um ein atteS

Serfbredjen erfüllen unb am 29. Januar bort im Quartett, am 3. ftebruar

im ©emanb^auS ju fbielen.
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ein großer mar. (S§ mar fo uoH tute im Hbonnementconcert, unb

fdfjon ber (Smpfang gang enthufiaftifct). $>ie (Sonate oon Sra^mS

fanb, tote öorau8gufef)en, mir einen anftänbigen S3eifaC(, aber nad)

ben 6nmj>h- (Stäben mar ba§ publicum gang auger ftdj. SSier mat

mußte ict) mieber Ijerüor — fie maren aber auch trojj ber gang un*

Befdjreiblidjen $t|c Jjerrüd^ gegangen bis auf eine ©teile in ber

3ten 33ar., mo bie ginger effeftio tion ber §ifee an oetl haften

Rängen blieben. 8<h f>abe mit einer Äraft, ohne jebeS (Gefühl tion

Stnftrengung gefoielt, bie mir felbft rätr)fclt)aft ift. SSäre nur in

bem ©aale bie§ifce nid^t immer fo fürd) ter tic^

I

•ftun gebe ber §immel mir $)onnerftag neue Gräfte. 2)enfe

$)ir, baß bie Variations serieuses ba$ (Singige üon SftenbelSfohn

in bem (Soncerte [finb], Slußerbem ©eet^ooen, äftogart, (Sureö

SSaterS 4. (Sömpfwnie. (58 birigirt ein §err SRicftfch, ein gang

ausgezeichneter Dirigent. Sßir Ratten oorgeftern einen großen ©e*

nuß — $Ucefte mit ber Reicher »Slinbermann, eine f)öd)ft talent*

oofle ©ängerin. 2tcfj fyätitn mir bodfj foldj Sine in Jranffurtl

Set) ^abe ben gangen $benb gefchtoelgt in ber fjerrlicfjen Sttufif unb

ber oortreffliefen Stoffüfj™tt9 • •

SluS einem ©riefe oon 2ttar. Slbrafjam

(i. g. Meters Vertag) an (£fara.

ßetpgig, 5. 2. 81.

„§odf)geef)rtefte Jrau!

Sei meinem oorgeftrtgen 93efucr)c hatte ich bie (Shre mit 3hnc«
über mein SBerhältniß, als Verleger ber r)errltct)ften ©chumannfcfjen

Söerfe, gur gamilie beS großen (Eomponiften gu fpreetjen. 3n ber

%f)at bin ich Won lange in %1)xtx <Sdt)uIb unb menn ich &iefe mS
heute noch nicht getilgt habe, fo liegt ber ©runb in eigentümlichen

SSerhältniffen biScreter 9?atur. 3efct bin ich aber fo oer £age

metner Verrichtung nachgufommen; ich 3ö9crc begf>alb nicht länger

Shnen einen ^Cntr)ctl meines an ben ©cfmmannfchen (Sompofitionen

im oorigen 3at)re ergielten ©ettrinnS gu überfenben* unb beabfief)*

* 3000 gjtr.
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rige in biefer SBetfe atljä^rtic^ bis jum (Srföfdjen be§ ^ßrioiteflcS

alfo bi§ 1887 fortzufahren, ©ie roerben üielleidjt einen Augenblicf

$meifeln, ob icf) mirf tief» £v(jr ©djulbner bin, c§ aber fofort augeben,

wenn ©ie bebenfen, baß icf) fortbauernb ©erotnn öon ben ®eifte3*

probueten SfyxtS t>eremigten ©atten 3iet)e, mä'hrenb ©ie audj nidjt

ben geringen materiellen 53ortt)eil baüon Ijaben. ©ie werben felbft

finben, bajj bieg unbillig, ja unnatürlich ift. (£§ l)at mich flct^

mit ©tol^ erfüllt, bie Sßelt mit fo unuergleidjlichcn Söerfcn roie

SieberfreiS, grauenliebe, £id)tertiebe, Glaoierquartctt, ©enooeüa,

gauft befannt 511 machen; eine war)re ungetrübte greube barüber

roerbe id) aber erft bann emöfinben, roenn ich roc$» bafe bie SBcr*

breitung jener SSerfe nidjt ganz ohne 9cufcen für bie gamilie be3

^lutorö ift. 9cur bie eine Sitte auf bereu (Srfiiflung ich mit 33e*

ftimmthett rechne, geftatte idj mir an Sie 311 richten, baß ©ie $u

SRiemanb über biefe Angelegenheit füred)en unb oerbleibe mit höch*

fter Verehrung

3hr aufrichtig ergebener

3Jcajr Abraham."

Antroort (SlaraS.

granffurt, 8. gebruar 81.

„(beehrter §err $octor,

(Sic hoben mich mit 3hrcn fo f)n$\d)tn 3 cl^en mo 3fyrer ©enbung

auf§ greubigfte überrafd)t. ©0 fcr)r nun auch e ^nc ©mpfinbung

üon Verlegenheit fich mit bem ©efüf)t ber greube üermifdjt, fo ge»

roinnt boct) ber 3)anf für folchen öemeis an SBofjhootten unb An*

erfeunung wie ©ie e3 auäfürcchen unb fo grofjmüthig betätigen,

bie Dberfjanb unb ich nehme fomit Shr ©efdjenf 3ugleid; im 9?amen

meiner ftinber banfenb an, inbem ich Shllc" gQ"Scm ^erjen bie

§anb bafür brüefe. ^ct) möchte mein tfjeurer Sftann ^ätte folcr)eS

erlebt!

§od)adjtung§t>otl

(St. ©eh.*
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Sluä bem Xagebucfi:

ßonbon* gebruar—SUcarj—$lpril.

28. gebruar. „(SrfteS Auftreten im populär. Ungeheure Sluf*

nähme — e3 war wahrhaft ergreifenb für mid), ben (Snthufiaämus

bcr Seute empfiuben — tute einen Siebling empfingen fie mid)

. . . 2lUe meinten, id) h0De nie beffer gezielt unb SBiele fogten mir,

fie hätten feit ich ba8 le&te mal fjier mar, fein ©laoierfpiet gehört.

— 3n ber „XimeS" famen am heutigen ©ienftag ben 1. 3J*är$

borgen einige fefjr manne geilen unb jmar, worauf $err SBurnanb

gro&eä ©ewicht legt, unter ben potitifdjen ^ad^ric^ten . . .

6. 2JMra fpielte mir ein junger SRenfd) üon 16 Sauren ßugene

©Ulbert bie ©muphonifdjen (Stuben oor. (Sr ift Stüter üon

$auer, oortrefflitf) unterrichtet unb id) glaube er wirb ein groger

Sßianift werben . . . Sr componirt aud) gan^ fnibfd) . . . 3d) ber*

fprad^ i()in eine ©tunbe für bie ©mnphonifchen Stuben SlbenbS . . .

7. 2Jiär$ TOenbS ©inner bei ©olbfchmibtS, f)öd)ft gemüthlich.

2)ie grau intereffirt mich immer, id) ^öre fie fo gern fpredjen, fo

beftimmt, gefdjeibt unb flar. @ie fjat nadj granffurt fommen foUen,

^atte auch Stift, bodj ^crfcrjtug e§ fiefj fdjtiefjlich wegen 9?aff. Wlix

fdjeint aber fie hätte noch immer fiuft; fie fagt, fie fönne boch

7—8 ^ahr noch etwa£ teiften, wa3 nur an einer ©dmle möglich

ift, wo bie ©djüler jahrelang bleiben fönnen. möchte, ich ^^e
bort eine foldtje grau jum Umgang . . .

10. ÜDcarj SlbenbS bei Xownfenbä im (Samberwett. ©er alte

liebe SfreiS, war zahlreicher geworben burch einige junge @h e*

paare . . .

14. äflärs Spiel im populär: Dpuä 101. 8d) glaube bie

Sonate war ooUenbet, wie nie guoor . . . 8dj badjte immer an

SttenbelSfohn, ber mir oor 40 fahren mal gefagt hatte, bafj ich oen

erften <&a§ in fpäteren fahren noch cmberS fpielen würbe, wäfjrenb

er bie anberen 8äfce fetjon bamats au&erorbentlidj lobte, oom ^weiten

* Sßadj langem Überlegen unb inneren Sümpfen tjatte Slara fid) fdjlie&lidb

bod) entfrf)loffen, enblidj einmal nneber, (Sfjappen^ nriebertjolten 9lufforberungen

folgenb, nad) ©nglanb ju geljen. 6ic war am 20. mit Sparte unb grt. SBettü Ojer

Don granffurt aufge6rod)eu unb am 23. in Bonbon angefommen. ©te roolmte

roieber im .§aufe 9lrtf)ur 53urnanb$.

Sifcmann, Gtata ©djuinann. III. 27
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fogar behauptete, Sfremanb fönne tt)n fo fpielen tüte icf). 3cfj füf)te

eigentlich erft feit einigen fahren für tiefen erften ©afc ba§ rechte

SBerftänbnig b. h- baS rechte manne (Smpfinben . . .

©en 2. Slprtl* 9te§ Auftreten im populär . . . %d) hätte nid^t

geglaubt, als id^ oon granffurt au§ biefeä Engagement einging, bafj

ich eS erfüllen mürbe fönnen, nun ift e3 bod) gelungen unb icf> bin

fefjr banfbar bafür . . .

©en 9. Slpril lOteS Auftreten . . . (S§ mar mieber fo öoH, bafi

mie §err Söurttanb fagte Rimberte öon Sftenfcfjen mieber fort mufr

ten unb fo ift e§ jebeS mal gemefen, menn id) fpielte . . .

©en 11. Slpril. (SlftcS unb te^teö Stuftreten. ©an$ ungeheurer

(Smpfang unb nach bem (Sarnaoal Dreimaliges ftürmtfcr)e8 §eroor*

rufen, ^ct) mar ganj bemegt, bie $niee sittetten mir . . . ©Ott fei

©anf fo märe bieä benn überftanbett — füt)re uns ber §immel

nun auch glüdlid) unfere ©life** ju unb un$ alle bann in unfer

§eim, mie banfbar miH ich fr"1
-"

$u3 einem SBrief oon 93rahm3 an ßlara.

föom, Slpril 81.

„ . . . 2Bie oft benfe ich an ©id) unb münfche deinem $luge unb

deinem §erjen bie SBoHuft, bie fytx ^"9* unb §er$ empfinben.

Sßenn ©u nur eine (Stunbe oor ber gafabe be§ ©iener ©om§
ftättbeft, ©u märeft feiig unb meinteft, ba3 märe für bie gauje

Sfteife genug. Unb nun trittft ©ti ein, aber ba ift auf bem gufj*

boben unb in ber ganzen Kirche fein gleddjen, baS ©ich 1X1

gleichem Sttaafje entjücfte. Unb borgen in Droieto mußt ©u ge*

ftefm, ber ©om fei eigentlich noch fcfjöncr. Unb nun hier in 9tom

untertauchen ba3 ift eine Suft, gar nicht ju fagen.

8ch toürbe auch nicf)t ablaffen, ©ich her hn äiel)en — menn ich

(freilich Qefd^idfter al£ früher märe) aber auch, totnn ^ oen SWutjj

hätte alle bie fleinen Seiben mitzutragen, bie (Such grauen ba§

* Slm 1. 9lpril fear ©lara pm Cfjjreumttgtieb ber Royal Academy of

Music enionnt tuorben.

** (£ltfe mit SWann unb tinbern fear untertoegS nad) (Suropa, traf am
12. %pxil in Sonbon ein. 9tm 15. traten afle gemeinfam bie Sftücfreife nad) bem

kontinent an.
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Reifen erjchmeren unb bie in deinem iUlter auch fcfjr berechtigt

finb. $u mugt einmal mit 9ttarmortto reifen, benfe ich mir, ober

nächften £erbft mit @üfe, ihrem 9Kann unb 9ttarie unb (Sugenie.

SebeS jeglicfje (Sinjelne lohnt Durchaus bie SReife, befto langfamer

unb behaglicher befto genu&üoüer. Venebig, gloreiu,, 9tom, Neapel

unb fo biet wie möglich ober roaS 8h* moüt baguufcfjen . . .

$u follteft bocfj jefct mit (Slifen ben feften Sßlan herrichten,

jebenfatlS gum §erbft nach Italien $u reifen, im nächften grütiling

bann hoffentlich jum jmeiten SCRat

!

9£ädjfteS 3af)r mußt 2)u 5Did^ @nbe ÜJcarj freimachen, bann

fat)re ich immer neben @udj t)er — bis baf)tn bin idt) aber ein fefter

Italiener unb fann (Such bodf) nüfcen ..."

^rof. Dr. 2B. Voigt an Klara.

Seidig, ben 22. 3uni 1881.

„§odfj bereite grau!

Unter ben legten Verfügungen unferes teuren heimgegangenen

Vaters finbet fich — in erfter Sinie nach ben auf bie gamilie be*

jüglichen — bie folgenbe:

„$aufenb X^ater an meine unb meiner Vertlja Hebe greunbin,

grau ßlara (Schumann."

2Bir lönnen biefen SSunfd) unfereS geliebten Vaters nicht erfüllen,

o^ne aussprechen, toetdje lebhafte unb ernfte greube uns gerabe

bie Vefotgung biefer Veftimmung oerurfadjt, bie ber treuen Siebe

unb Verehrung, bie ber @ntfcf)tafene fein Seben laug für <5ie eble

grau, hegte, einen legten SluSbrud gtebt — berjelben Siebe unb

Verehrung, bie er uns eingepflanzt hat unb bie in uns fortleben mirb.

Shr 9?ame ift aufs (Sngfte oerfnüpft mit benjentgen großen ®e*

nien, bie in unferm §auS ein geuer ange^ünbet haben, baS nicht

nur biefeS felbft fort unb fort mit hellem Sicht unb trauter Sßärme

erfüllt hat, fonbern auch übertragen in bie neugegrünbeten §eimtoefen

ber ßinber, biefe aufs ßöfilichfte fchmücft unb bereichert ... 2öir

alle fcfjtiejjen unfere Gebauten in $anfbarfeit an baS tefcte

baS Shnen unfer geliebter Vater burdj uns fenben lägt unb baS —
Sie totffen es muh* — eine ®<*&e ebetfter Slrt ift, fo profan fich

27*
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audj tf)r Sleufjereö barfteflt, nämlich ein ©nt in treuer, crnfter Sirbett

gewonnen nnb mit liebeooflem ©erjen auöget^eilt. . . .

3m Tanten afler öfefchwifter unb mit ban!baren ©rügen oon ihnen

hocfjachtungSüoUft

$rof. Dr. SB. ÜBoigt."

9(u3 einem Sör i ef oon ^rofejfor Sa^aruS an (Slam.

SRi&a,* 13. «Roüember 81.

„ . . . 9^äcr)ftenö werben ©ie ben britten Söanb „fieben ber Seele"

erhalten, bejfen aweite SlbhanMung über „SBermifchung ber fünfte"

ba3 (Sapitet über 5ftufif ausführlich behanbelt. SBoüen ©ie einen

günftigen 23ttcf ^inemiDerfen, bann werben ©ie fofort auch in tyxtm

©emütf) erfennen, wie oft unb nrie fet)r herzlich tdt) 3htet toa'hrenb

ber gaffung biefer ©ebanfen gebaut fyabe. SCßar)r(id) ntdt)t bloß

weil ©ie ben tarnen ©chumann oft genug barin finben, ber ju

ben feltenen muficaüfdjen ©enieS gehört, bie auch in phifofophifcher

$)enfart ifjre $unft erfaffen; fonbern unb oor Ottern, weil $u ben

beften üHuftfftunben bie meine ©eele erfüllt unb ergriffen tya&en

biejenigen gehören, bie id) bem ©eniuS ber Äunft Oerbanfe, ber in

Syrern ©ptelc maltet. 3U oc«1 ßiebften was id) mir öorfteUen fann

mürbe ich 5ö^en, menn ich Ohnen barauS oorlefen unb ©ie fragen

fonnte, ob ©ie meinem ©ucfjen unb üiingen nach Klarheit über ba§,

mag uns unbewußt erhebt unb hinreißt 3h*e ^uftimmung geben . .

."

SluS einem ©rief oon gerbinanb §iller.

Äöln, 14. 9*ooember 81.

„ . . . 3n Hamburg höbe id) ein paar ganj luftige Sage oerlebt

unb muß fagen, baß bie 9ttufifer aller garben fefjr nett gegen

mich waren. @S ift Wie ich auc§ oc)rt
f
a9te: ®° cin 70- ®eburt8*

* 9*ad) ifjret SRüdfeljr aus (Snglanb fyatte Klara 2Rai unb 3uni bis Anfang

3uli ruljin, in ftraulfurt, ben unb Sluguft in ©aflein unb glimS üerbrad&i

unb war nad) einem 144ägigen Sfafentljalt in 58aben«5öaben am 17. ©ejrtember

nacf) ftxantfüxt auriidgefeljrt. $m Dftober rief fie bie §iffer*2fci« Äöln,

(5nbc Oftober ^oi^erte narf) Hamburg unb .ftannober, an bie firf) ©efudjc in

$üffelborf unb Äiet aufc^toffen.
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tag ift bev erftc Act ber SBcftattung — imb bie SKenfcljen fjaben

Stiten ja nie lieber, als menn fie miffen, baß fie (Sineu balb lo§

finb — idf) meine im Allgemeinen — fonft märe eS ja aH^u

fätimm! ..."

Au§ bem Sagebudj:

granffurt, 17. SRoüember.

„Sofjanneä* treibt fetjr oergnügt unb fd)icft fdjöne Sendete

über feine Soncerte in ^ßeftl) b. f). ^ilfjarmon. nnb Duartettabenb,

bie beibe tjauptfädjlid) feinen (Sompofitionen gemibmet maren. @£

ift bod) eine große ©enugtf)uung jefct ujn fo anerfannt fer)cn . .

.

933a£ min bie Seute je$t über if)ii fagen unb fcfjretben, fjabe id) \d)on

üor 25 Saferen gemußt unb erfannt! unb Robert tjat es bamatä ja

fdjon Alles öorauSgefagt . .
.!"

Aug einem 33rief öon (£lara an 23ral)m§.

SJranffurt, 19. 9?oo. 1881.

„3)a muß id) nun fdt)riftüd^ meine ©rüge fenben, mo tdj fo

jefynjudjtgüoll midf) fetbft fjinaaubern möchte. Ad) ja, lieber Sofjanneä,

mie gern fame id) bie nädjften Sage, ober baS Reifen im SBinter f)at

für mid) jefct bod) feine <Sdf)nrierigfeiten, befonberä megen be$ Üiififo

für meinen 9fl)eumati3mu§, id) muß mid) beäfjalb auf bie Steifen, bie

meine fünftlerifdjen 93erpftid)tungen er^eifct)en, befdjränfen. Aber e£

tfmt mir f)ier fel)r feljr leib, fdjmer$t mid; mafjrfjaft, benn, mirb aud)

ber Körper mit bem Alter fdjtoäcfyer, meine SBegetfterung für $cine

iöeftrebungen unb Schöpfungen mirb e£ nie, unb meld; eine $ergen$«

freube ift e3 bann nod) fo befonberä, erlebt man bie Anerfennung,

bie $>ir mirb. <So fjabe tdt} benn bie neuen SSerirfjte mit größter

greube gelefen, befonberä ben oon 3#ar. ©djüfc, ber fo marm unb

feinfinnig ift. $)it fdjriebft, id) mödjte cä tefen, menn tdt) möge —
$)u meißt bod) mie gern id) ©uteS unb ©dfjöneä über $>td) lefe,

mie tdt) fogar mirflid) befonberg SBerftättbtgeS unb Sßarmeä aufgebe,

unb fannft bod) foldje Sßfjrafen inadjen!" —

* $m öftober war SraljmS in ftranffurt getuefen unb Ijatte ©loro «. a.

fein neues fflaoier sponsert in B*bur {op. 83) toorgcjpielt, aujjerbem bie 9?äme.

(£fora mar am 12. 9?oüem6er nacf> ftranffurt jwrüdgefetyrt.
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}lu* bem Jagebuch:

„10. $ecember reifte ich mit (Sugenie nach SJcuncfjen unb . . . würbe

bort oon Dr. giebler unb ßeot an ber SBafyn empfangen unb oon

grau giebler in beren §anfe in ber her$licf)ften SBeije aufgenommen

. . . §ödjft gemütlicher Abenb bei gteblerS mit ßeoi unb Senbach,

ber mit (Sf)ampagner fdjloß.

14. ßoncert im Obeon. $)te 51ufnafjme gehörte gu ben cn*

thuftaftifchften, bie mir im ßeben 511 Xfyil würben. 3)as Snftrumcnt

mar mit oier ungeheuren Sorbeerfrän^en geftfmiücft. @iner oon ber

Sugenb üJcunchenä ((Btubentcn). (Siner öon ber mufifal. Slcabemie

(Crctjefter) . . . 9lad) bem erften (Sonccrtfafc (A*moll 9tobert'§) mugte

ic§ midj f^on wc9en oeö anfmltenben 93eifaUö mehrfach oerbeugeu,

bann nach oem Goncert oier mal noch erfcheinen* ..."

Aus einem Sörief oon ^ermann Seoi an (£(ara.

22. $ecember 81.

„ . . . äftit ungetrübter greube unb h^ticher £>anfbarfeit benfe

ich Sh^0 Aufenthalten fytx. 9J?ir ift im 9Sertct)r mit 3hncn f°

moht unb mann unb behaglich, alö ob ich ourc0 ©lutä&erwanbtfdjaft

mit $hncn oerbunben märe, ober alö ob ich ^ f^ou Dor taufenb

fahren gefannt hätte. Unb am (Snbe ift biefeS Severe auch fo,

unb mir fommen in aber* taufenb 3af)ten wieber aufammen? —
Unb id; *onu 9ar mcW me5r unterfdjeiben gmifchen ber Äünftlerin

unb ber greunbin — baa fliegt mir Reiben in ©ins sufammen,

roeil eben jebe Aeugerung 3hre3 SßefenS, gleichviel ob ©ie Slamer

fpielen ober fprecfjen, ober fchmeigenb Verebt bliefen, ein unb ber*

felben frönen unb reichen Duelle entftrömt. — $)od) bergleichcu

fühlt fich beffer, als es fiel; fagt. Sie toiffen ja auch 5lfle§, man

ich S^neu fagen fönnte . . . Vergnügte geiertage, t)erätidf)en ©ruß

unb taufenbmat ®anf!

Zip getreuer

Hermann 2er>i."

* 9(m 16. reifte (Sfara narf) ftrantfurt surud.
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$lu§ einem ©riefe an SGßotbemar Söargiel.

granffurt a. 9Jc\, ben 26. $)ecember 1881.

„ . . . ©eftern fjatten wir meinen ©dfjüferinnen t)icrf ben Saum
normal ongejünbet, unb (Sugenie erfct)ien bann als ftnedjt 9^uppred^t

unb feilte flehte ©efdfjenfe mit Änitteloerfen aus — baS gab m'el

Su lachen, nnb bie ßuftigfeit ber Sugenb ftecfte mich fo an, ba& ich

aud) ganj aufgeheitert war . .

."

i

©buarb 93enbemann an (Slara.

$üffelborf 1. Sanuar 82.

„Siebe greunbin!?

$(ucf) icf) pflege in ber 9ßeujaf)r3nadjt $wifchen 11 Uf)r 55 unb

12 Ufjr Jahresabrechnung über meine greunbfdjaft abgalten. Unb
ba muß td) fie freilief; 3f;nen unb Sfjrer ättarie fünbigen. Severe

hat uns beleibigt. <Sie l)at einmal midfj unb ein anbermal ßiba oon

ber ©eitc angefefjen, ofme bag mir eS merften. 2)ieS ift nun frei*

lief) eine 93eleibigung, bie jum Srucfje führen mug. (Sä tljitt mir

leib — namentlich um bie fjübjdje Sftufif — aber auch um 3^- ^efer.

$>enn biefe t>at bie ©eleibigung gefetjen unb ftetjt gan$ auf unferer

«Seite.

3d) fcf;äume bor Seibenfcfjaft unb SButf) unb will meiner STraurig*

feit eine ÖJrenje fefcen, iubem ich Sur W*0!0^ Greife, bereu ©octor

ich &™!

$iefe fagt mir nun, bag eS in jeber 23e$iefjuug richtiger fei, feine

ßeibenfcfjaften 31t benähmen unb erlittene Steleibigungen $u öergeffen.

©0 benfe ich taffen wir t$ beim Status quo ante, wie ber Sateiner

fagt, b. h- wir haben un£ $lüe eben fo lieb, mie oor ber Skletbigung

unb 3Jcaue namentlich ää'hmt ihre Seibenfehaft. 9Son ^er^en: Profit

Neujahr! 3hnen uno oen Shri9en> liebfte greunbin!

Shr &

$luS bem Tagebuch:

granffurt, Januar 1882.

„ . . . ^ch laffe mir jefct bon Sßarie unb (Sugenie Sonntags oor*

fpielen — ich finoe e§ unrecht, wenn ich m^ m& tynw, bie fo

fjübfch foielen, fo feines SBerftänbnig h^oen, nie befchäftige. 3>cfj ha& c
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ja feine foldje <Scf)üterin, mie beibe finb. fRec^t betrübt ift e3 mir immer,

bafj id) ifjnen nadj aufeen f)in ein $emmfd)uf) bin; mal fie teiften,

njeig SRiemanb, meil fie eben nicfjt öorfpteten, menn idj babei bin.

3d) r)atte fjeute lieber große greube an (SugentenS <5pkt, fie

faielte mit feinftem SBerftänbnifj nnb bereinigt $raft mit 3artr)ett.

$(dj fpiclte fie bodj öfter bie <5adjen ir)re^ Söaterä oor Seuten —
idj glaube, wenn id) ntat nicr)t mef)r fpielen fann, tcbt nur nodj

eine Srabition in meinen $öd)tem. . .

.

93raf)m3 feiert überaß Sriumpfje, mie man e3 faum jemals bei

einem Gompomften erlebt. S)a8 f)at er nun 311m Sfjeit ber SBor*

füfjrung feiner Söerfe burd) bie Sfleininger (Sapelle unter 23ü(oro

pjufc^reiben . . . Üflir fam biefc SReife mit Süloto, $3rat)m8 Ijotjer

(SteUung als fdjafjenber Äünftler, nidjt mürbig oor, nun cS tfm

aber enbüdj mal ber Sßelt in feiner gan5en 33ebeutung öorgefüfjrt

fjat, nun bin idj bodj erfreut unb für it)n beglüdt, benn fo grof3

audj ber (Somponift in fidj ift, fo fjebt ifm bie Slnerfennung bod)

nod) über fidj fjinauS . .

.

25. Januar (Soncert im 5£^eater: <Bt <5aen§ — eminenter $edj*

ntfer . . . @r gab au§ ben äßalbfcenen „Hbfdjieb" $u. £ätte id) e§

nidjt fclbft gehört, id) fjätte eä nidjt geglaubt, bog ein Sftenfdj ba$

f 0 auffäffen fönnte. geigte mir, aud) ba§ Scherzo au3 ber G*mott*

(Sonate, ba§ er audj ^u gab, baß er . . . afle3 nur mit JJteijj er»

reicht; felbft olä $ed)nifer ift er nur Shmftreiter, benn e§ gab

nidjt eine einzige fdjönc ^ßaffage, nur Cctaoen, meift in ^toei

§änbeu üertljeilt,. §arpeggien über ba$ gan^e (Slaoier, roo jebeö

mal ba£ Gfnbe t»erti)ifct)t mar, ungeheuer fräftige Stccorbe, bergen*

trttCer üon 2 Rauben etc. $a§ ift ja bodj eigentlidj gar fein (Slaoter*

fpiel fonbem Seiltänzern ...

SSon Bresben Stfaajrid)t, bafj bie ©eno&eoa fefjr glüdlid) oon

Statten gegangen, . . . Sitte follcn fie mit Siebe bei ber Sad)e

gemefen fein! enblidj nadj 30 Sauren — bamalS nafjm Robert bie

£)per surücf, roeU auf feine Eingabe berfelben feine Wntroort erfolgte

(nadj y2 M)x) !!!...

©eftern fjabe idj enbtitf) beim 9?otar . . . mein Seftament unter*

äetdjnet . . . 2flir ift eine Gentuer Saft Dom ^er^en, id; meifc nun

bod& SDMrie, (Sugenie unb gerbinanbs ftinber fo toeit gefiebert, mie

eö unter ben SBerljältniffeu möglidj ift . . .
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3. gebruar.*

üftufeum: <5uite öon Xfd)aifoto8fi, redjt üict latent, (Stemanbfjeit,

burdj ben nationalen %o\\, ber burd) baS ©an^e gef)t, oft inter*

efftrenb, aber bod) immer nur ftütfweife. £er erfte <Safc — guge

mit Sntrobuction, tntereffirte midj am meiften, fdjien mir am ab*

gerunbetften** . .

.

3Jtöra*«pril.

fionbon*** 5. 9ftär$. 3)ie fernere (Spielart unb Ijofje (Stimmung

beä ftnftrumentö mad)t mir toieber p {Raffen. 2)ie vergangenen

£age übte idj immer bei SBroabmoobä. — 92eulid) fjat (Sdjarmenfa

auf S3tüt^ner gefpielt, Dorm 3af)r 33artt) auf Söedjftein, ma§ 33roab»

moobS öiet gefdjabct fjat. 3d> fönnte mid) nid)t entfd)liefjen 93roab*

rooobS ba3 an^utfjun, baß id) einen (Steinroeg f mitbrädjte, oc^ unb

roie glürftidj märe id) bodj f)ätte id) (Sinen, anftatt baß id) midj auf

Söroabrooob abquälen muß . .

.

granffurt, ben 15. STpril.

Dr. ö. SDcumm fam — er fjat mir eine (Sd)rift bie Ifteuorganifation

beS SonferOatoriumS betreffend gefanbt, um meine ÜKeinung barüber

$u Ijören. 3d) fiube 2We$ gut unb bie (Statuten be3 $re§bner

(£onferöatorium3 bie er a(3 Vorlage benufcen mifl, öortrefflict). 5lber

mie nrirb e£ mit SRaff merben? . . .

16. $lpri(, Sefudj bei 9faff3. 3f)n fanb id) furchtbar auSfefjenb

unb midj erfaßte ba3 größte ÜÄitfeib, wenn id) baran backte, maä

gegen if)n jefct im Sßerfe ift — id) fürdjte ba§ Sdjltmmfte . .

.

26. $(prtt entfloß id) mid) in'£ s
jifjetttgotb 311 gefjen. 9Wir

mar ben ganjen Sibenb, at§ ob id^ im Sumpfe toatete. (Sin gutes

f)at bie Oper, baß fie ©inen ntdjt burd) ba§ Sied; (mie bie anbern)

* Hm 30. Januar Jjatte Gtara in Stuttgart mit öon jur SUh'ifjIen ein Äon*

$ert gegeben.

** $n ber jroeiten föälfte be3 Februar war 93rat)mS in ftranffurt unb birU

gierte feine 9Wabemtfd)e Cuüertüre unb hielte baS B*bur*Äonaert. ($a* Sage*

buefj I>at fjter eine Stufe.)

*** Mm 26. war (Stara mit SWarie in Begleitung toon Antonie Äufferatt) unb

beren SRutter nad) (Snglanb gereift 5U 8 Äon^erten. Sie moljnte aud) bteSmal

nrieber bei Slrtt)ur SBurnanb. Sie fpielte mit größtem (Srfotg im ganzen 9 maT,

toaS tyr eine ©innafnne öon über 10000 9Jlf. braute. 9tm 8. Wpx'ü feierte fie

nad) 2)eutfd)Ianb juriitf.

f Sie füielte immer bie bcutfdjen ©raunfdjmeiger Strimucgi?.

Digitized by Google



426 1SS2.

betäubt ... $ie ßangcitJcitc bie man . . . au§ftef)t, ift bodj entfefc*

ltd). Sebc £>anblung oerfeftt bie Seute auf ber 33üfme in einen

©tarrframpf, in meldjem fie fo lange oerbleiben, baß man gar nidjt

mefyr f)infef)en fann. 2)ie tarnen fyaben faum einige £acte in ber

ganzen Oper $u fingen, ftef)en immer fjerum, überhaupt finb e£

tauter lappige, fdjurfifdje ©ötter.

2Sie werben un[ere 9?ad)fommen mal fid) oerrounbern über foldj

eine SBerirrung, bie fid) über bie gan^e SBelt verbreitet! ..."

t£Iara an Solbemar 23argiel.

granffurt, a. ÜK., ben 5. 9)fai 1882.

„ . . . 3er) glaube ftcr)erf
baß mein ©mpfinben über SBüloro'S

(Soncerte baäfelbe {ein mürbe, unb boer), mal ein SBerf tect)ntfc^

gan$ uottfommen ju Ijören, mürbe mid) freuen, roenn audj nur ein

2KaI . . .

. . . 3dj fa3 biefer Xage Spitta'3 Sebenäbitb Ütobert'3. Ueber

ben TOufifer fagt er tiieleS, roaä idj rect)t flar unb fct)ört finbe,

ma§ bie ©djreiber aber über feine ^ßerfon fagen, ift mir bodj ftetö,

faft oerlefcenb; fie fjaben Don ber feinen Drganijation, bie ifjn oft

gegen bie leifefte 93erüf>rung oon außen empftnblidj machte, gar feine

Sbee, fonbern ftellcn feine ©igentfjümlidjfeiten afä foldje f)in ofjne bem

©runbe nad^ufpüren, fie ftellen and) biefelben meift fdjroffer fjin,

als fie in Söirfüc^feit roaren . .
."

$lu§ bem Sagebudj:

Sranffurt, Sttai 1882. ... 7. 9ttai „$raf)m3 ©eburtetag, fein

49er. teilte Söünjdje für ir)n finb immer biefelben treuen . . .

b. 9. 3ttat. SSalfüre, in ber midj SRandjcS intereffirt r)at, aber

bod) bie Sangemeile oormiegenb mar . . . — $)ie ©ötter intereffiren

©inen gar nid)t, finb alles foldje fiumpen, biefer Sßotan ber bümmfte

$erl ... $)ie 9Jhififer fpredjen immer oiel oon ber intereffanten

Snftrumentatiou — idt> miH e§ mir antfjun, bie Opern nodj ein*

mal ju fjören unb bann bejonberS barauf aalten . . .

16. 9Jcai. ©ing id) normal in§ SRljeingolb um auf bie Snftru*

mentierung ju aalten. fanb einige fdjöne ßlangmirfungen, bie

fid) aber immer nrieberfjolen . . .
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18. 9M nocfj einmal SBatfüre. 3cfj mottte mal mefjr noef) auf

bie SRuftf achten unb fanb njirfüd; im erften 2lct einige jd)ön

flingenbe Sßerioben, aber aud^ oiete 5(nflänge an 9Kenbetefof)n —
Sdjumann — Sttarfdjner. Sonft fanb id) $ltte§, mie früher . .

.

23. 9ftat. . . . Ritter fdfjidt mir einen 9Irtifel über 93ü(oro

atö Dirigenten, ber mir öortreffttd) fdjeint, leiber nur am Sdfjluffe

perfönüclj roirb ... f)abe Ritter fet)r gugerebet bod; mal gegen

bie 33ü(on>2tu3gaben ton SBacl) unb Söeetfjonen 31t fdjreiben unb

baöor ju marnen. (Sr oerunftattet bie Sßerfe burd) feine $lnalt)fic*

rungen bermagen, bag man fie faum mefjr erfennt unb tagt in bem

Sdf)ü(er feine Spur eigner (Smpfinbung unb $f)antafie mefjr auf*

feimen. 3d) f)abe biefe 9luggaben ftets meinen Sdjütern »erboten.

. . . §tn ber Sdjule merben fie allgemein gebraust! . . .

25. Sttai. Stntigone . . . enttäufcfjt öon ber 9ttuftf, bie idt) ötete

3af)re nict)t gehört unb gan^lid; oergeffen Ijattc. Sie paßt $u biefem

grogartigen Sujet gar titelt . . . Dag üftenbelSfofm foldj einen

Mißgriff machen lonnte ift mir bod) rätfjfelfjaft."

9lu8 einem 93rief bon (Stara an 23raf)m§.

granffurt a. 2»., 28. SDcai 82.

,,%ä) lege Dir f)ier einen 95rief oon Härtels bei, benen id) ge-

fdjriebcn (>atte, baß idt) bie befingerte unb f)ie unb ba flarer be*

5eicr)nete 9(u3gabe ber SBerfe Roberts übernehmen motte. Sie fjatten

miä) nämlidf) gefragt, Sßen idt) toofjl oorfdjlüge unb bag fie fie jeben*

falls nur unter meiner Sluffidfjt macfjen laffen töotlten. Set)

bacfjte aber, menn id) ba bod) jebe SRote nacf)fef)en mug, unb genug

SBieleä niajt nad) meinem (Sinn ift, ma3 id) bann änbere, fo Ijabe

id) biefelbe Arbeit, unb 9(erger babei unb -faßte ifjnen bafjer, idt)

motte e3 fctbft ttjun; . . . Söittc fage mir Deine Meinung, bie SOcütjeu

mit folgen Sadjen finb ja immer üiel gröger als man uorfjer

benft; Dann ift nod) ein anberer $unct, über ben id; gar nidjt

mit Härtels übereinftimme, nämlid) bie 51 rt ber Ausgabe. §ärtet£

fdfjeinen bie 33ülom*2lu§gaben babet im Sinne 3U fjaben, n>a§ mir,

an unb für fid), fd)on öerfiagt ift, aber gu Sd)umann'fc§en 2Berfen

ganj unjulägig fdjeiut — ober irre id)? id) backte aud) nid)t über

jebe 9£ote einen ginger 3U fefcen, fonbern mir bei befonberen Stetten,
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bie befonberer ginger bebürfen um bic beabfidjtigte SGßirfung fyer*

üor^ubrtngen. 6tnb oielleicht meine Anflehten faljch? jage e3 mir

bitte, ob unb roie id) bie ©ad>e übernehmen foll? roeldje Ausgabe als

§(nf)alt für mich, roie Härtels oorfdjlagen, follte ich root)l nehmen? —
3dj ger)e nun bod) roieber nact) ©aftcin unb jroar SJcttte Suli — roaä

nachher, ift noct) gang unbeftimmt! öteHeic^t roieber Slmpe&othal, im

§erbft bonn an bie italienijdfjen Seen, roenn unfere $affe eS er*

laubt, ba id) große Reparaturen im £>au£ %a machen haöe> ba$

feit 8 Xagen baS Steinige ift. 2Bir t)flben fdjlimme burdjlebt,

fonnten uns feinen $lbenb gur 9tuf)c begeben, of)ne bie Surctjt, an*

beren £age§ gefünbigt 511 roerben, ba unfer SBirtc) ba$ §au8 Oer*

faufen roollte, unb SOcafler unb fReftcctantcn un£ beunruhigten. 9Zadj

langem §in unb §er, Suchen nach cmberer 2öof)nung, roo mir aber

nidjte für unä paffenbeS fanben, entfd)loß ich mich benn eS ju

faufen. @3 ift bod) mahrlich ^u traurig in meinem Atter noch aÄe

paar Safne öon einem §aufe in'3 anbere aief)en $u müffen."

granffurt a/2Jc\, 24. 3uni 1882.

„deinem s
Jfatlje, einmal ein ©tüd Carnaval ju bezeichnen, folge

ich jcftt, habe §ärtel3 noch luch* lieber geantloortet. Aber, ganj

oerftehe ich ooc^ wd)1 - $ u Oafl nudj früher unb für^Xid)

bod) roieber baranf aufmerffain gemacht, baß §ärtel3 er)eftens eine

inftructioe Aufgabe oeranftalten mürben, räthft mir aber baoon ab,

e3 felbft ju thun unb noch meljr, e§ fetbft 31t beauffichtigen. SSilt

ich nun $«ne8 oon Seiben, roaS t)aoe Dami imt f° e"ter ^u§*

gäbe noch 3U tljun? S&ooor roarnteft 2)u mich bann? bitte, er*

fläre 2)id) mir barin etroaS beutlicher . . . äöenn §ärtet§ öon SBor»

lagen fprachen, fo meinten fie roahrfchetnlich ich f0^te ™* Ausgabe

in ber Art roie ©tarf ober S3üloro machen, roaS mir aber gar nicht

einfällt. SJtadje ich fle> ?o gefcf;ie^t es? n ad) meinem ©inne. 3n
folcher Söeije ein ©tüd ju anatofircn roie biefe e3 gethan, ift mir

gerabeju roiberroärtig, ba§ macht jebem nur einigermaßen füfjlenben

unb benfenben ©pieler ba§ SSerf ungenießbar unb nun gar ©d)u*

mann! —
Sit ber ©djute fiub jefct große 23eroegungen roegen ber $rü*

fungeu. Set) glaube unfere ©djülerinnen roerben ihre ©adje gut

macheu, aber in ben mittleren klaffen (ollen bie Seifrungen in beu
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erften $rüfung§tagen unbefcfjreiblich gemejen fein. $>ie §errn üom
Somite" möchten fo gern SBieteS in ben Statuten nach ben SBüttner*

fc^cn fc^r Dortreffliehen änbern, aber, mit 9?aff ift nidjt§ anju«

fangen unb ba^u ift er eigentlich gcfärjrttd^ franf unb bie §erren

fürchten bie gotgen für ifjn, tuenn fie energifer) aufträten. £a8 ift

fc^limm! — 3ch jd^reibe int ©arten, möchte ®u fäljeft ba3 ©ärt*

cJjen mal jefct mit all ben jungen in bie §öfje fchießenben S3äum*

djen unb ben oielen föofen! es ift ein liebtidjer $nMicf. %<f)

möchte mohl mal in 3)eine SSerfftatt laufdjen fönnen — roa§ ba

mof)l oorgeht? 3cfj benfe mir, bag 35u bie begonnenen $rio3

oottenbeft!?"

%n JBrctfjinS.

grauffurt, 25. Suni 82.

„Wod) gan$ erfetjüttert t^eiCe ich SDir mit, bog föaff biefe 9fa$t,

nacf)bem er fid) burdj) bie Prüfungen bie unglaubltchften Stuftren«

gungen äugemutfjet, fanft oerfdjieben ift; bie grau fanb if>n am
SWorgen tobt. 3dj bin, obwohl er mir innerlich nict)t nahe ftanb,

bodj tief betrübt für bie arme 5rau unb feine £od)ter, bie fdjmär*

merifd) an ifjm r)ing."

5(n 8ra$m8.
28. frtni.

„prerft SJanf für deinen lieben «rief, könnte id) barauf

„3a" fagen, aber baä ift unmöglich ! ich f)aDe in ©aftetit ßogiä

3um 13. 3uti unb &tte8 üerfurfft baSfelbe um 8 Xage fpoter ju

erhalten, ba mir hier fo fcf)led)t fortfönnen megen ber Arbeiten im

,§au$, aber e3 geht nicht unb müffen mir nun fct)en, mie mir e3

machen, fort au fommen, natürlich aber fönnen mir leine Stunbe

früher hier fort, al§ e§ burcfjauä fein muß.* %d) ja, e§ märe

m of)l fchöu gemefen, hätteft $)u mir ba3 5rühling3»Duintett im trau*

liehen ©tübdjen am 93erge oorgefoiett! . . .

©eftem fyabtn mir Stoff gur legten 9iuheftätte begleitet. SBar

auch jtoifdjen uns nicht immer SWeS eben, fo t)ot mich fein Xob

boct) tief erfdjüttert. $ür ilju mar ja ber plöfclidje £ob ein ©egen,

* (Slara reifte am 11. nadj (Saftetn.
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benn er wäre mit jeinem gang unnormal großen §er$en unjagbaren

Seiben entgegen gegangen. @S fc^mer^t mid) tief wenn idj mir üor*

ftetle, wie biefer 2ttanu für bie Sdjule 2ag nnb STiac^t gebaut nnb

gearbeitet fjat, unb, wie wenig wirb e3 ifjm geban!t werben? $ie

grage, wer nun folgen wirb tritt naf)e fjeran. 3d) glaube id) Wäre

für SBüflner, ber t>ieflcicf)t gerabe je^t Bresben gern oerfiege. $od),

natürlich t>eri)atte idj midj gang rufjig, bi£ id) gefragt werbe. 3eben<

fatte gef)en groge SSeränberungen oor fid), nnb gern wügte id), ob

£u mir einige gute Xfjeorie* unb (Slaoierlefjrer oorfdjlagen fönnteft."

Sin 83raf)m3.

©aftein, 1. 9lug. 82.

„Xa% War ja eine rechte mufifalijdje (Srquitfung, fotd^ ein Xrto !
*

t)ätte idj nur gleidj bie Suftrumente babei gehabt, benn »ieleS fonnte

id) ja bodj nur afjnen, nodj bagu fyabe id) ein erbärmlidje§ Sßtanino!

Söeld) ein pradjtoolleS Söerf ift ba§ wieber! wie 93iele§ entgüdt

mid) barin unb wie fefmfüdjtig bin id) e£ orbentlid) gu työren.

Seber @afc ift mir lieb, wie Ijerrfid) bie $)urdjfüf)rungen, wie

blättert ftdj ba immer ein 5ftoth) au§ bem 2lnbem, eine gigur au3

ber Zubern! — 3Bie reigenb ift ba3 Scherzo, bann baS Andante

mit bem anmutigen Xfjema, ba3 eigentljümtid) Hingen muß in ber

Sage ber bo^elten Dctaoen, gang ootfötfjümlicf)! 2öie frifdj ber

lefcte <5a| unb fo intereffant in feinen funftüollen (Sombinationen

!

Einige ßleinigfeiten, bic mir aufgefallen, barf idt) 2>ir wof)l fagen.

Seite 3, II Stift, ba beleibigt mid) ber 9JM4Sintritt, für ben idj

feine 9?otf)Wenbigfeit empfinbe, ba bie unmittelbare golge wieber

entfdjieben $ur ift. Seite 4, 4. Xact fommen mir bie Xriofen fo

fremb Ijinein, als füllten fie nur einen SKaum auöfüüen. — «Seite 15,

Snft. 3 unb S. 16, I. Xact ift mir ber X)oppelfd)lag nid)t an*

genehm, er fjat ctma§ triviale», wenn idj fo fagen barf, Wa3 gar

wtdjt in biefe 3tfufif paßt, oljne X)oöpelfd)lag flingt bie Stelle öiel

nobler. — 3m Scherzo, ba£ id} gang entgürfenb finbe, fommt mir

baä Xrio nidjt bebeutenb genug Oor, aud) nadj bem Scherzo, wa3

* Op. 87 Obitr. SDic folgenbe 93efdn-eibung pafjt atuar nicf)t überall jum
gebrueften Somplar, bod) fonn tooljl fein onbercS Bert in SBetraty fommen.
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(Sitten fo monnig bewegt, $u menig anmutfjig unb Hingt metyr, wie

gemalt, al§ entöfunben. SSeraeifje, $)u mußt in SBetradjt sieben,

bafj icf) eä nicfjt in feiner oollen SBirfung gehört, nur fo gerabe*

brecht Imbe. — 3tot testen <Safc fiel mir gleicff beim erften 9M
£urd)fptclen ber angehängte $act auf, alä Imbeft $u ben <5cr)luj$

baburd) breiter machen motten. 9ttir gefällt e8 beffer, roenn er fo

feurig unb furj:

SBann erfdr)eint e§ mof)l, unb roo? SSie neugierig madjft 2)u

mid) aber burdf) S)etne Heugerung, bafj £u nodj 5lnbere3 gefdjaffen,

ba§ beffer fei! td) bringe aber nicfjt in SDid), freue midj an bem

SBorfjanbenen, unb banfe SDir, bog 2)u eä mir gefdjtcft ..."

„@rft mollte idj fidler fein, wo mir uns nieberliegen, elje idj

2)ic^ bitte ben tyaxtfntyox** ju fdjicfen, barnm bitte id) nun redjt

fefjr unb jroar balbigft ba mir nur big 25. $lug. fjier bleiben,

©efjr banfe idj SDir für ben intereffantcn SBrief 33iUrotf)3 unb $)eittc

©enbung be$ ©ebtcfyteä,*** bie midj nun fdjon üorljer mit ber Situa-

tion befannt gemadjt. 2öie oevftefjt SBiürott) e$ 2)ir eingeljenb unb

mit fo feinem SSerftänbnig über SDeine 6ad)en $u fdfjretben — idj

füJ)lc midj immer befdfjämt burd) feine Urteile; nicfjt als ob er e3

beffer füllte unb oerftänbe als idj, aber feine HuSbrucfSroeife lä&t

mir bie meine immer fo bilctantifdj erfrfjeineti."

SDegenbalm, 23. Mug. 82.

„W\t freubig beroegtem §er^en fdjreibe idj $)ir fjeute nadjbem

id) eine fjerrlidje Stunbe mit deinem *ßar$end{jor üerbradjt Ijabe.

* $lm ö. Sluguft toor (Stara üon ©aftein über SDh'indjen naef) $egenbatm

gereift.

** Op. 8Ü.

*** $. f). be8 Sejte* 311m ^araenlteb: „(£ä fürchte bie (Sötter ba$ «Dienten-

gej<f>ted)t".

ftegenbalm* b/23rumten, 10. 5lug. 82.
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Söeldj ein 28erf ift ba§, rote genial burdj) unb buref), roetdj tiefe

©d)önf)eiten finb ba brinnen, rote paeft es ©inen t)on ber erften bis

jnr legten SRote! ronnberbar fjaft $)u baS büftcr, gel)eimnifjüott

9ftäd)tige ber Sporte in £önen roiebergegeben, roie rüfjrenb bie mil*

ben aber traurigen SSorte im */4 ©afc ! . . . $>ie büftere ©djönfjeit ber

§armonieen! gleich bie §armoniefolge im groeiten $act, über bie

SiHrotf) fpridjt nnb roo id) (eine Meinung nid)t begreife, ergreift

miefj gan^ rounberbar, rool)l ift fie füfpt, aber buref) ba§ a im

Söaffe unb baä fis, g in ber üttelobie, gan$ motibirt unb roie genial

am ©dfjlttf}, roo fid) baä Fis*mott roeiter pp roef)mütf)ig fanft au&

föinnt bis e3 gulejjt in'ö D*moll fommt — rote merfroürbig ift ber

©dfjlufj — ba fdjüttelt man im ®eift nod) lange ba3 §aupt mit

bern Sitten träumenb fort! — (53 ift nidjt leicht fiel) in ba§ plö§*

lidje D«motl am ©djtug $u finben, aber t)ier Reifen bie SBorte, unb

man ftaunt, rote &u fie erfafjt unb fo mieb ergegeben. (Sine flehte

(Stelle ift mir aufgefädelt unb groar gleicfj beim erften S)urdE)fef)en,

unb jebeö SJiat roteber roenn idj c3 burdifüiefte. $)a3 ift ©eite 15 int

3
/4 £act, nad) ber 2. ©teile ä la capella beoor baS Drdjefter im

jDominantaccorb üon D einfefct; ba fjaft 2)u fdfjon 2 S£acte öorfyer

biefelbe Harmonie, bie nadf) meinem ©efüfjt ben Eintritt be§ OrdjefterS

abfdjroädjt, ba^u fommt aud; bie Sßteberljotung 2 mal im Xenor

bie id) mir lieber fort bätf)te, benn fie ift bie (Steige ©teile im

ganzen ©tütf, bie ©inem etroaS flau erfdjeint, fo quasi nur at3

Uebergang, ber mir gar nidjt nötfjig fdjeint — id) fönntc mir bie

2 Xacte gan^ fortbeufen, ober in ber Harmonie be3 5ten unb 6ten

SacteS btcfeä ©a|es. ©icfje fie %\x boef) mal barauf an, üielleidjt

finbeft SDu mein ©efüljl richtig, roenn nidjt, ocrjcifyft %\\, bafj id;

cö fo offen auggefprodjen."

SSotbemar Öargtel an (Slara.

«Berlin, 11. 9.* 82.

„Siebe (Slara.

S5Mr roiffen nidjt roo $)u rocilft, inbeffen roo e§ aud) fei, in ben

^tjren ©eburtstng »erlebte (Sfara in 93ettagio , roofun fie ont 28. 9tuguft
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SBergcn ober in deinem freunblidjen $aufe $u granffurt, mögft 2)u

triel Jrcube an deinem ©eburtätage erleben, mögft $)u bief) ber

beften ©efunbheit erfreuen unb mögen bie unzähligen SBeweife öou

Siebe unb Verehrung, bic $>ir an biefem Xage unzweifelhaft wer*

ben, bie ©ebanfen oerbrängen bie $)ir weniger angenehm finb . . .

$)ie ©pitta'fche ©djrift r)abe id) getefen. Scfj finbe fie bort)

Beffer als icfj öermuthete, wenn fie mief) auch nicht befriebigt. 93iete§

finbe idfj barin richtig unb gut gefagt, anbereS fdjief, 23. was er

über ben 8ean ^aut'fcrjen ©influfj auf ©., über bie Jauft*3Kufif

unb mancfjeS $lnbre fagt. 3m ©an$en fehlt mir etwas, wag id}

nicht red)t $u bezeichnen weiß, ich ßtoubc es ift ba8 §erz, trojä

aller $lnerfennung bie er foenbet. $>er üftann fcfjetnt mir immer

um feine eigne 5Bomef)mfjeit bejorgt, felbft ber tiornef)tnen @rfc^eU

nung gegenüber, bie er befjanbelt. SBenn er bann fdjliefjlich tion

einer SBergteicfjung ein feftftet)enbeS Urtheit über ©. erwartet, fo

ift baS naef) meiner Meinung fo fatfdt) wie möglich."

Gtara an Sa 9ttara.

granffurt a. SW. b. 10. Oct. 82.

„©eehrteö gräulcin!

SBon meiner fRctfc zurücffehrenb fanb id) Sfjren m™ fteunblid)

Zugefanbten Slrtifel* unb banfe Sfyntn für ba§ warme Sntereffe,

ba§ aus ben feilen fo lebenbig fpridjt. @ern wüßten wir, wo ber

Strtifel Don Sifgt, aus bem ©ie gejd)öpft, fteht, meine ftinber

möchten ihn gerne befifcen, wenngleich SttancheS barin nicht richtig

ift. Slnbererfeitä fagt er bodj wieber fo öict ©djöneS unb ©eift*

öoHeS, bafj biefeS (Sinen boch erfreut unb erwärmt. $a ©ie, wie

©ie mir fchreiben, bie Slbficht hoben, ben Slrtifet noch einmal in

einem oon Shnen gu erfcheinenben Suche ju bringen, fo erlauben

©ie mir, ©ie auf einige Unrichtigfeiten aufmerffam zu machen.

öon SDegenbalm über ben ©ottfjarbt gefahren war. SSon bort ging fte am 15.

über SRailanb nad) SBenebig. Wm 23. warb bie 9tücfreife über SBien angetreten.

Sunt ©eburtStag waren 5Braf)tn3 unb SBiflrotlj gefommen unb er warb trofe

furchtbaren Regenwetter^ betjaglicf) unb fröJjticf) gefeiert. $ie 9incfreife würbe

burd) bie ungeheuren Überschwemmungen in ÜRorbttalten aufregenb unb befdjwerlid).

* 9Iu3 ber ©artenlaube.

ei$tnani», Clara ©$umamt. III. 28
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Sie betreffen gana befonberS meinen 3Sater, ber, (eiber meit er bie

töunft ernft nafjm unb micr) ernfter Ausübung berfelben er^og,

in ein gänjlidj faljdjeS Sicr)t ber SSelt gegenüber tarn. 3>ie 9)cenftf}en

r)aben ja feinen 23egriff, mie, um eS in ber Staft ^u etmaS 23e*

beutenbem ju bringen, bie gan^c (Sr^ieljung, ber gan^e SebenSlauf

ein anberer fein muß, als in geroöfjnlidjen SBerfjältniffen. SKein

üBater f)atte bei ber fünftlerifdjen StuSbilbung oor Slttem aud) bie

förpertidje im 2luge, id) ftubirte nie mefjr als in meinen Äinber*

jähren 2 unb in fpäteren Safjren 3 ©tunbcn tägttct), mußte ober

and) tägftd) mit ifjm ebenfo biele Stunben {parieren gefyen, um
meine Heroen gu fräftigen; ferner naf)tn er mid), fo lange idj un»

ermad)fen mar, ftets um 10 Ufjr auS aßen ®efeHfdjaften nad) §auS,

roeil er bie 9tut)e cor Sftitternadjt für mtd| nötig erachtete. 3luf

Säße lieg er midj nidjt, roeil er fagte, idj brauche meine Gräfte

nötiger als jum tanken, bafür liefe er mid) aber ftets in gute

Opern geljen, außerbem £;arte id) fdjon in früt)efter Sugenb ben

Sßerfeljr mit ben auSge$eid)netften $ünftlern. S)aS roaren meine

Älinberfreuben, freiließ nidjt mit puppen, bie id) aber audj nie ent*

befjrt. $>ie Seute, bie uon fotdj ernfter Sr^ie^ung feinen begriff

tjaben, legten 2IUeS als ©raufamfett aus unb Riehen meine Seiftungen,

bie roof)( über baS finbtidje bitter t)inauSgcf)en modjten, nidjt für

möglid), ofme baß id) Sag unb 9£adjt ftubirt r)aben muffe, roäfjrenb

eS gerabe fjauptfädjlid) baS päbagogifdje ©enie meinet S3aterS mar,

baS bei mäßigem «Stubium burd) bie öernünftigfte Pflege audj beS

©eifteS unb ©emüttjeS midj fo roeit braute.

3u meinem €>d)mer§e muß id) eS fagen, baß mein SSater nie

erfannt roorben ift, roie er eS öerbiente! %d) banfe iljm $eit meines

SebenS für ade bie fogenannten (^raufamfeiten. SQBie f)ätte idj ber

SluSübung ber tunft bei alt ben ferneren @d)idfalen, bie mir auf*

erlegt roaren, roofjt fo fort leben föunen, roenn burd) meines SBaterS

Sorge meine Gonftitution nidjt eine fo gefunbe unb fräftige gemefen

märe? SSie falfdj ift eS alfo, menn man Sfjnen fagte, man f)abe

midj fo lange am (Slaoicr feftgeljalten, als meine pf)t>fifd)en Gräfte

cS ausgemalten fjaben. ferner jagt fiifet : trofc beS oielen ©pielenS

fei mir bod) fein Ueberbruß erroad)jen; barauf fann id) nur er«

roibern, baß in meiner freien ^eit id; ftunbentang aus eignem Sfa*

trieb in Opern, SlaoierauSaügen unb anberer Sttufif gefdjroärmt
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f)abe, ba3 fanh man nicf)t, menn man übermübet ift. (Sin f(einer

3rrtr)um ift in ber ^Tuffdtjrift, mit metdjer ©oetr)e bie 9#ebaille

umgeben r)atte, bie er mir fctjenfte, e£ ftetjt nicr)t baranf: „ber

getftreid)en", fonbern „ber funftretdjen ßlara SBied". @inge(ne

Unridfjtigfeiten in bem, ma£ ßifgt fagt, miß icf) nidjt roeiter be-

rühren — ba£ ftet)t 5(nbern beffer gu als mir.

Scfj fdjtie&e mit ber Sßitte, mir ein 28ort über ben £ifgt'fdjen

9luffafc gu fcf)reiben, mo er gu t)aben ift, unb fjoffe, bafj eä 3r)neu

mögftdj ift, nod) einige 5(enberungen für ba3 SBudj üorgunetjmen.

§od;acf)tung§öolI grügenb

ftfjre ergebene

ßlara Sdmmann."

Xtjeobor SiUrott) an £(ara.

SBien ben 24. Dctober 1882.

„§odjt>eref)rte $rau!

%d) bitte Sie mid) nict)t für nadjtäffig gu Ratten, tuett idj 3§ncn

bie S5rofct)üre öon ®. erft tjeute gurücffenbe. 2Ba3 fott id) Sfjneu

barüber jagen? idj finbe 3nl)a(t unb gorm red)t unerquicflid).

Set) n>eif$ Sfmen Seffereä gu ergäf)(en. $Bor einigen Xagen r)atte

idj einen 23ral)m3abenb bei mir. 93rat)m§ neues Xrio unb Streidj*

quartett mit Srafjinä am Sßiano unb §ettmeSberger3 Ouartett. 3d)

(abe gu folgen Slbenben nur Äünftter unb greunbe ber magren

r)or)en Äunft. §ätte tdj Sie fjergaubern fönnen! (Sä giebt audj bei

folgen 5(benben gtücfüdje unb ungtücfüdje Varianten. 2)ieSmaI

mar e3 einer ber glürfüdjften. i8rat)m3 mar in aflerbefter Saune,

nict)t gerabe, bajj ^ttteS fdjon öoUenbet gelang, aber bie neuen

Sßerfe fe(bft begeifterten bie Spieler; beibe Stüde mürben gleidj

groei 9M rjintereinanber gefpiett unb eä entmiefefte fidj bei atten,

idj mödjte faft fagen audj in ber Suft meinet 9Jhififfaa(ö eine mufi*

caüfrfj marme Stimmung, nad) ber man an anberen Slbenben ücr*

geblidj ringt. 83rar)mS ftör)nte unb ädjgte beim Spiet (unter un3

gefagt, Sie rennen ifjn geroifj fo); man t)atte bie ©mpfinbung, er

fjabe e8 eben erft niebergefdjrieben
;

jo l)ei& ftrömte bie Gnupfinbung

bei ifjm au§; ber 3(üge( ädjgte freiltdt) audj, benn, um ben im

gangen mefjr tueidjen ^ellmeäberger gu einer fotdjen (Snergie gu

28*
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treiben, nrie ir)n gletcfy ber erfte ©afc oom Zxio (Gbur) brauet, —
bap ift freilief) einiger Smpulä nötfjig. ©elbft in mäßigem SRaum

braudjt bie Klangfarbe öon (Slaoier, ©eige unb Gello jufammen

für ben ^örer immer erft eine 3eit, bis fie fjarmonifcf) ^nfammen*

fc^miljt; ift bann ber ©ajj polrjphon ($kaf)m3 fcfyetnt,. roie 93eet^oöen

oon fidj fagt, aud) mit allen Stimmen obligat $ur SBelt gefommen $u

fein), fo brauet man einige 3^it meljr, um ftdj Ijinein^ugemö^nen,

brum fpracr) ber erfte Xriofafc weniger an, obgleich er bei ber

SBieberrjolung jünbenb loirfte. 3m Scherzo greift 93rar)m8 auin

erften 9Jcal in bie 9ftenbel3fohnfdje SBeije ber SBerjanblung ein.

2)odj baä Xrio, ba$ ift bann freilief) roieber ein 33rahm8, roo man
glaubt, bie gan^e 2öelt ift #lang unb SBonne. 2lnbante*Xhema mit

Variationen unb ginale, beibe fnapp gehalten, boer) Tjerrti^, jumat

ber lefctc ©a|. $ann fidt> Srahmä in Variationen nodj felbft er*

reiben? n>ohl faum benfbar!

Unb nun ba8 ©treidjquintett in F*bur! * 3dj t)atte bie Partitur

ftf)on im $uni, f)inter jebem Safc ftanb „im grüf)ling 1882" unb

roafjrtitf) SlHeS tönt unb atf)met „grühlmg". $a3 @tü<f ift mit

bem B*bur»<Sertett ^u Dergleichen. Sßorjllaut, SBonne, Sttufif oon

SRafaelifdjer ©cf)önl)eit! unb boct) in it)rer Einfachheit roie ijerrlid)

funftoofl 2lHe3 gemacht. Erei fnapöe <3äfce unb in allen fteigert

bie contraöunctifdje $unft nur bie @ct)önt)cit be3 mufifalifcrjen

flange«; e3 fliegt SllleS fo natürlich, bag man eä gleich behalten

mufj unb bie (Smöfinbung l)at, e§ fann ntdjt anberS fein. @£ ift

^ier unmögfid) $u fagen, ein <5afc fei fct)öncr ober bebeutenber ober

intereffanter ober fitnftooHer mie ber anbere. $a8 Adagio mirb

iüicbcrrjolt Oon einem Allegretto unterbrochen unb ift boct) ein fo

fdjöneS ©an^eS: unb nun ba§ Fugato im legten @afc; id) glaubte

enbüd) 20 (Sontrapuncte 311 bem Ztyma ju hören, unb boch Me§
fo flar, fo burchfichtig, gar luftig anzuhören, ttne e8 mit ben Sönen

unb Sftotiöen unb SRl^h 1"6» fpielt. — 2öa3 mir gan$ neu an bem

Duintett fein fcheint, ift bie SBetjanblung ber beiben SBratfchen.

2öie er e£ gemacht fyat, weife ich itic^t, aber man glaubt immer ein

©eytett mit 2 Gellt 311 hören, unb jeber Spieler jpielt immer in

ber feften Ueber^eugung, er habe ba$ SSMcfjtigfte 311 fagen. ftdj fann

* Op. «8.
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S^nen uidjte (Schönere« roünfcfjen, aU bag 6ic balb ©elegenfjeit

tjaben, ba8 Quintett t)ören.

2öa3 fagen <3ie $u ben neuen ßieberrjeften? $)te ein* unb gmei*

ftimmigen ßieber finbe ict) am fcfjönften; e§ finb f)errlicr)e perlen

barin, gteidfj ba§ erfte, bann „t)ergeb(icr)e8 ©täubten", bann bie

•ättutter unb £oct)ter in ben (Srbfen; meldte $oefie t)at er in biefe

einfachen ßteber t)ineingebicr}tet ! 3n ben anbern beiben §eften ift

auet) tuet ©djöneS, boct) fann er fict) ba fdjroer fclbft übertreffen.

SBefonberä fdfjön finbe ict) bie ßompofition be3 tjübfcfjen roman*

tifetjen ©ebidfjtS öon Jetiy; tüte fdjabe, bog ber gute Sunge ba§

nict)t merjr erlebt fjat. . . .

$)otfj icf) muß nun enbücr) mit meinem ©efcf)roä§ aufhören, fonft

fjatten ©ie mid) für einen feiten 2öa£ nufct ba auef) alles

Sieben! £ören muß man unb füt)ten unb bie ©änfetjaut muß
Qfinem überlaufen unb €>dfjhicffcr muß man Wegen (man fagt t)ier

„eä ftöfjt ©inen ber SBocf") — fonft ift e3 bod) nidjtS. «Sagen

lägt fidj bog ja Sittel nidfjt! alt bas ©lücf, ma3 man im «Scfjönen

empfinbet. Unb mie baä einem armen SRenfdfjen tfmt, ber fo mie

ict) ben ganjen Xag immer @(enb in feinem S3eruf fiefjt unb ber

meift nid^t Reifen !ann, mo er am liebften Stiles t)ingäbe, um $u

fjelfen, unb ber immer tröften fott unb e§ boct) nict)t crjrticr) tljun

fann, roeit er fetbft nicr)t brau glaubt! — aef) ba ift bie Äunft eine

(Srquicfung, eine (Seligfeit.

9c*un abieu! r)er$ftcr)e ©rüße an SDiarie unb (Sugenie! . . . Söitte

nur SBrafjmä nichts öon biefem Sörief ju fagen, er tiebt es nict)t,

menn man über ilm auSfdjfca&t!

$f)x aufrichtig ergebender

ZI), ötarotfj."

9Iu3 bem Xagebud):

granffurt, ^oöember 1882.

„Donnerstag b. 9. (Scr)oi$ au Stifdt) bei uns. @r mirb ruorjt bie

©irectorftette annehmen,* mir fct)r lieb — icr) müßte Üttemanb

üon ben mir befannten SDhiftfern, ber mir beffer $it gaffen fdjiene.

* Söütfoer tyatte abgelehnt.
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©eine Sßerfönlidjfeit paßt aucr) grabe gut nad) granffurt, er fjat

ctroa§ griffe« im Söefen unb ift f(ug, umfidjtig. . . .

b. 12. cnbtidf) bie 9iaff*gcier . . . id) nad) §aufe tarn, fonb

id) eilten fetjönen Blumentopf oon grau 9taff, a(3 83eroeiS if)rer

£>anfbarfeit, * ba3 rührte midfj fef)r . . . Set) mar ben gangen iag
Ijeute recr)t betrübt. — $)ie geier tag mir im ©inn. $)a f)at nun

ber Sflann ge(dmffen, raftloS mit Salent unb ©efdjtcf; audfj $fjan<

tafie, unb roa§ ift eS nun? 9ttan r)at ir)n gefeiert, b. f) 2 (Stunben

feine SDcufif gehört unb bamit glaubt man Me£ getrau gu Ijaben

unb benft nidjt merjr feiner! icr) glaube feine ©egabung fjätte S3effere8

oerbient, unb finbe e$ fd)redftdj traurig . . .

b. 13. Soncert ber ©opfjie SDcenter, (eiber muß tdj fagen, baß

fie mir gang ben (Sinbrucf ber Äunftreiterin gemadjt, oor allem ift fie

mir falt unb unmufifatifer) crfct)ienen f
im Vortrag ift nichts Oer*

mittett, fonbern ein fortroäfjrenber 2Sedf)fet oon 9titarbanbo3 unb

fßreftoS. 3n Äunftftncfen ift ir)rc ^edjntf unb (Sicfjerfjeit eminent,

audj in ber ©etäufigfeit, aber fobatb bie Sßafjagen ein ebtercS ©e*

präge tragen, roie g. 33. in ©djumann, finb fie gang unbotlfommen.

. . . Sic gefjört gang in bie <Sdju(e beä $ßeba!<(Seraffe( ober SBer*

fcfjiebung3gefüf)t, roie mein SSater fagte. . . . ©oldj ein 6piel gefaßt

nun ben Seuten, bie junge (Generation afjmt e3 nadj unb roo bleibt

ba§ fct)önc ©laoierfpiel? 28er bemüht fidj nun bem ©(aüier einen

eblen SMang abgugeroinnen, roer madjt e$ fidt} gur Aufgabe ben

Intentionen ber (Somponiften gerecht gu roerben? 333er djaracteri*

firt? roo ift bie ^Stetät
f

bie bie Gompofitionen getreu fo giebt, roie

fie Qtiad)t finb? . . . 3>a8 finb bie grüßte be§ Sifgt'fdjen 33ir*

tuofcntfjumS. $ic gelter afjmen fie nad;, bie (Genialität fefjft ifjnen.

93 or Stjgt mürbe gejpielt, nad) Sifgt genauen unb gefäufelt! @r
t)at ben SSerfafl be3 CÜaoierjpiete auf bem ©eroiffen. . . .

18. gum (Sonccrt nadf) tefelb. . . . 3u ÜKittag bei grau Snlie

$)eicr)mann (in ®ö(n), bie tdj fo lieb unb gut roie immer unb redjt

gefaßt fanb. Wlid) rooflte e§ im Anfang gang überroättigen, baß

bie ©eele be§ §aufe3 fort mar . . . 9cadjmittag8 gu £>ifler, ben idj

redjt abgenommen fanb, b. \). geiftig, gerftreut unb nidf)t fo fyergüdfj

mie fonft! S0?act)t es ba§ Hilter, baß er fidt> oon ben SDcenfdjen

* Glara Ijotte ein— für bie getcr erft ftubicrteS — %xio öon 8taff gefoielt.
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mef)r (oälöft? 93et mir bemerfe idj botf> folcf) ein ©efüf)( ntd^t, im

(SJegentfjeit, \d) möchte midj immer meljr an bie SRenfdjen anfdjUefjen,

bie mir tieb finb unb fjabe ba3 eitrige (Seinen nad) ifmen . . .

ßrefetb. * §ier fe^e id) einmal nrieber retf>t, roie man in f(einen

(Stäbten oft bie 9Kufif manchmal »ärmer pflegt, als in großen

©täbten, mo ber ©efdjmacf be§ ^nbücumä burdj bie $üfme Oer*

borben mirb.

22. 9?ooember.** . . . $lbenb§ Ratten mir einen fef)r gemütf)*

liefen greunbeSfreiä bei üttolenaar. 3dj fpiette mit Söartf) S3ral)m3

SBiolinfonate unb nod) S^apfobie unb ßanouS etc. $rot} be§ üoran*

gegangenen ßoncertö füllte id) midj fjeute fo aufgelegt, ba§ idj am
liebften immerfort gefpielt fjätte. ©o entfyufiaftifdje ,ßuf)örer $u

fmben, ift bodj eine SBonne. ©3 madjt fidj fjier Beffer SJhifif al§

in granffurt . . . Antonie $ufferatf) ift jum Sßefud) f)ier unb fang

rounberfdjön einige fiieber oon Robert.***
"

(Slara an 33raf>m3.

granffurt a. SR. 17. SDec.f 82.

„Sönnteft $u nietjt bie Stimmen $u bem fjerrtidjen Duintett (id)

bin ganj fjingeriffeu baoon fdjon nad) bem a ~) ^ier^er fdjicfen,

bamit §cermann unb (Sollegen fidj ba§felbe mat burdjgingen, unb

e3 bann fpielten, wenn 5Du fommft? unb mie bin idj öott be§ %w%,
ba8 mtd) feit ein paar Sagen (feit idj e§ (jabe) nidjt toSfäßt

!"

SluS einem Skief üon 93ernljarb ©djota an £(ara.

«Breslau 18. $ec. 82.

„ . . . 5)ie Üftittfjeilung ber grau SBiarbotff it)re Xodjter betr.

fjat midj überrafdjt unb — erfreut. 3d) fjabe berfelben bis jefct feine

* Sic Wofate bei 9MenarS, SJcrwanbten ber 9tiibe3faimer 93e<!eratfa.

** 21m 21. war baSÄonjert gemejen. SBcgen einer jdjlimmen §anb SJtorienS

blieben fte no# einen Sag.
*** 9Tuf ber 9iü<freife würbe in 2>üffeIborf einige Xage wieber SRaft gemalt.

+ 91m 11. fatte Slara in 2Hainj gezielt, fonft War fie tiefen SRonat ftitt

in ftranffurt.

++ fjrau SBiarbot fatte ßtara mitgeteilt, bafj ir)re Softer fiouifc Stritte

fid) in granffurt nieberlnffen wolle nnb dlara tiefe 9tocfyrid)t an Scfjola weiter*

gegeben, grau §e*ritte wnrbe fefan im gebruar 83 angejtettt.
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Slnerbietungen gemalt unb tarnt es audj für bcn Stugenblicf nicht.

Srft muß ber&bfcfjluß mit «Stotffwufen* perfect fein; bann müffen

mir abwarten, wie fid) bic SBerhältniffe in granffurt weiter geftalten.

dlad) bcm waS Sie unb grau Sirtot mir öon grau ©eritte gejagt

haben, ift eS mein S53unfch, fie — fobalb e3 unfre Littel ge*

ftatten — neben ©toeffjaufen ju engagiren . . . ba§ 3^ meiner

3Sünfd)e märe eine (Solo>©efangSclaffe in granffurt, an melier

<St. unb grau §. lehrten; bamit märe für biejen 3roei9 Dcr @dmle

eine einheitliche Leitung unb gührung gewonnen, ba bann ja beibe

£ef)rer ©arciafche Stüter mären. ..."

$lu§ einem ©rief oon granj SSüllner an (Stara.

Bresben b. 21, 12. 82.

„ . . . Slud) mir tf}at e8 leib, ben fRuf nad) granffurt ablehnen

au müffen unb icf) tmbe erft nad) langem (Sdjwanfen mid) ba$u

entfchloffen. Slbcr es mußte boct) fein. %d) fonnte e3 nidjt ü&er

midj gewinnen, bie $irtgententhätigfeit ganj aufzugeben. . . . $aß
unfere ^Berliner (Soncerte einen über alleä Erwarten großen (Srfolg

gehabt Imben, werben (Sie oieHeidjt gehört (jaben. 8m erften

I;atte ich <Sd)umann§ C*bur*©t)inpt)cnüc in einer fo fdjwungootlen

Aufführung, baß bie Stritif unb ba3 publicum behaupteten, fie nie»

mal§ beffer gehört $u haben. 9?un fomme ich perfönlid) mit ber

Sitte, baß (Sie fich bod) entfdjließen möchten, in einem ber nächften

^Berliner Goncerte 3hre^ SRanneä Goncert 511 fpielen. 3d) hätte

(Sie gar $u gern im erften SSinter unb 2d)umann§ A*motl*Goncert.

©ebenfen Sie an bic alten ßeiten unb wie oft unb fd)ön wir jn*

fammen muficirt h^ben, unb machen (Sie mir bie große, große

greube! . .

9lu8 bem Xagebudj:

„Donnerstag, b. 21. $ecember hotte ich m^x ^oning unb Söttiller

gebeten, um SörafjmS neues Xrio in Obur fernten gu lernen —
wer überrafchte und babei — (Sr fetbft. @r fam bon (Straßburg

unb will ba§ 2öeihuacht3feft bei und bleiben.

* 2>cr f. 3. wegen feinet Äonflifteö mit 8taff feine Stellung am ÄonferM«

torium aufgegeben fyattc.
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24. Skcember. (Sin nette« gemütliches geft — burcf) 23raf)mS

liebenSmürbige Stimmung oerfchönt ... SBtr bcfd^toffen ben Stbenb

mit Champagner.

25. SDecember. Quintettprobe, mie fdjon geftem. §mlid) ift

ber erfte unb groeite ©afc beS Quintetts, ber 3. (lefcte) fagt mir nicht

fo ju. Slucfj baS Xrio raurbe probirt, fo fef)r id) aber bei Dingel*

nem ferwärme, fo ^abe ich Dom (Sangen feinen befriebigten Gern*

bruef, auger oom Anbaute, baS nrnnberoott ift. @ct)abe bodfj, bog

er aufteilen nicht met)r feilt, flaue ©teilen f)erau3tt)irft . . .

StbenbS mo bie ©djülerinnen famen, unb mir noch mal ben

33aum angünbeten, mürbe idt) herauSgeriffen. * SEBie maren fie aber

audj luftig alle! ... 23rahmS mar f)öd)ft guter Saune.

29. 2)ecember. Quartett! Quintett oon 23raf)mS mürbe entfju«

fiaftifcf) aufgenommen — eS ift ein gar ^errlic^eS ©tücf. 2)aS Xrio

fiel mof)l ab, aber aud) ba mar baS publicum — einmal fdjon er*

roärmt — fef)r lebhaft. Seiber nur fpielt 23raf)mS immer fcfjrecf*

licfjer — eS ift nichts mer)r als ein ©dalagen, ©tofjen, (Grabbeln!

30. $>ecember reifte 93raf)mS ab. Sßir Ratten entfcf)ieben baS

©efüt|l, bafe er ftdt) biefe SBodje berjagltcr) bei uns gefüllt, aber mir

Ratten auch baS (Smpfinben beS gänglich äußerlichen 23erfef)rS . .

SIuS einem 93rief »on gerbinanb §ilter an (Slara.

14. Januar 83.

„ . . . SBenn ©ie fiel) umfefjen, müffen ©ie auf allen ©eiten 23ei»

fptelc finben, bie ©ie öeranlaffen, Syrern ©djuffale banfbar gu

fein — eS giebt menige fo fdjöne, einheitliche, echte, mahre unb babei

fo erfolgreiche Äünftlercarrieren mie bie 3hre - 3>ch Neig in meiner

mehr als ein ^atb Sahrfjunbert alten Erfahrung feine, bie ich ocr*

fetben an bie ©eite fefcen tonnte ..."

SluS bem Xagebud):

Sanuar 1883.

2. Januar. „8ol)anneS ha^e m ^r Den ßlaoterauSgug gu (Sannen

gefchenft, h^ute meihte ich ü)n e ^n uno freu*e m^ an &er reigenben

Üflufif unb feinen Snftrumentation • • .

* Sfara befonb fid) in ftolge eines am Vormittag gemalten ifranfenbejucfjS

in fetjr trüber ©timtmmg.
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£en 10. 93rief an ©artete wegen ber inftructioen Sluägabe* . . .

©ef)en ©te nidjt barauf ein, fo madje id) fie bennod) unb oerroertfje

fie fpäter anberS. $a£ ift mir ttar, bafe i d) fie madjen mitjj, bamit

roenigften3 eine richtige SluSgabe für Stüter öorf)anben. 3ft bodj

bietet jdjon jefct burdj bie oerfdjiebenen Ausgaben ganj öeränbert . .

.

£en 15. tarn 23raf)m3 f)ier burd), mir Ratten einen gemütlichen

2(benb . . .

$)en 16. 9?ad)mittag recr)t Don traurigen ©ebanfen fjeimgefud)t . .

.

über 23ra()mö . . . 28ie oereinfamt muß fid) ein üttenfdj füllen, ber mit

feinen ä tieften unb beften greunben feine innere S3erüf)rung finbet! . .

.

$en 21. Sanitär. $err ö. SRumm ^at midj befugt unb mir üon

ber förmlichen toolution in ber <5d)ule er$äf)lt. 2)rei ^aben ge*

fünbigt, brei anberen ift gefünbigt roorben. (Sä giebt eine förmliche

Ummä^ung — eä mar aber audj nötfjig ! $)er Sftangel an SDiSci*

pün mar unglaublid)** . . .

28. Januar. Sßeri im ßaeciltenüerein: SDie $tuffüt)rung mar eine

ber fdjönften, bie id^ je gehört . . . giflu*** als $eri mar jum großen

Xfjeil öortreffftdj. Sttüfler üor^üglict) . . . grl. 6pie3 ebenfo aus*

gezeichnet, bie mirb einmal bebeutenb roerben, fie hat Snbtoibuatität.

2öie hat man tyütt mieber mal ba3 r)errttct)c Drdjefter genoffen . .

.

gebruar,f Sertin.

9. gebruar. 2lbenb§ grl. ©olbnt bei Semj'ä, fie fpielte mir,

üon Sulie Elften begleitet, SJJenbetefohn'S «iolin^oncert, ben erften

* 3)iefe Sluägabe warb nad) GlaraS £obe oon SRcinede umgearbeitet, otjne

bafj bieä au§ bem Sitel, ber nad) wie t»or SloroS tarnen trug, erfidjtlid) ge»

mefen wäre. (Srft fpäter marb auf 3Sunfd) ber Södjter (Hara3 ber Sitel ent*

fprect)cnb geänbert.

** $n biejen lagen löfte (£Iara enbgi'iftig baö Übereinfommen mit Wai
Äalbctf betreffenb bie Verausgabe bon <Sd)umamt£ literarifdjem 9?ad)ta§. Sßev*

fönlidje unb \atyid)t Differenzen, bie meljr unb meljr I)crborgetreten maren,

beftimmten fie $u biefem Stritt, ber it>r tyrer ganzen 9totur nad) nidjt leicht

mürbe.

*** ^tbfilrjung für (^rl.) ftiflunger.

i 9lm 6. ftebruar mar Klara mit (Sugenic 51t #on$crten nad) SBcrtin gefahren

unb motjnte bie^mat bei £errn unb ^rau SWartin 2ebb, mit benen fie fdjon auä

ber Seit il)re3 berliner 9lufcntljalt8 befreunbet mar. Leiber l)atte fie bort cm
Streiten Jag ba$ Ungliirf, auf ber Zxtppt gu frören unb fid) — menn aurf)

nidjt gefaljrlid) — fo 3U beriefen, ba& fie ba^ erfte Äonjert abfagen mu§te.
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<Ba§ befonberä oortrefflicff, oor. <5ie hat, glaube icf), eine ßufunft,

bog fie auä ber 3oatf)im'fd)en ©dfmle ift.hbrt man gleich . • .

10. gebruar. %i\d) Sttuborp, ma8 fyöfyt gemütlich mar.

3cf) berftehe mich fo gan$ mit ifjm, babei fjat er Sßohtmolten für

Seben.

14. gebruar. Telegramm, roetche3 SB agner 3 $ob metbet —
ba$ ift ein (Sreignijj . . .

18. gebruar. Sn 9(ugft biefen borgen ermartet. 2öie wirb e8

^eute in ber Statine* * gehen ? 3df) fyabe ötet ©chmer^n beim <B$k>

Jen, fann manches, 5. 93. fcfjnefle Doppelgriffe, gar nid)t machen . . .

Unb toie oertief ba3 ßoncert! wie idf) e§ nicf)t entfernt ahnen tonnte!

©cfjon ber (5nthufia3mu3, ber SKinuten lang anhielt, ehe ich mief)

anä ßlaoier fefcen fonnte, mar faft übertoältigcnb. $a§ (SlaOier mar

mit einem riefigen ßorbeerfranj gefdjmücft, nad) bem ßoncert, ba8

ich feljr gtücflicr) trofc aller (Schmerlen fpielte, mürbe mir ein prad)t*

öofler 33lumenforb oon ben tarnen be3 (Shoreä mit einem fet)r

I)übfcf)en ©ebicfjt oon fiömenftein überreicht. — $a3 9?ufen natjm

fein (Snbe unb nadt) ber (£r)or^r)antafie oon 23eett)oöen ging e3 erft

recfjt lo§, ein beä (£f)ore3 braute ein breimatigeä ©od) auf

mic^ au^ Dei" ftäj Dag publicum anf^toß. 3ch mar ganj ergriffen

unb mugte nicht, mie all' ben ©fücfmünjchenben, mir bie £änbe

brüefenben Sefannten unb Unbefannten entrinnen . . . gaft ade

Ratten bie frönen in ben klugen — e3 mar orbentlidfj ferner für

mich ruhig ju bleiben, mich nW öon Der Semegung übermannen $u

laffen. Unten am SBagen umftanben mich tarnen noch, unb

auf ber ©trage roinften fie mir noch mit ben Xafchentüchern nach . .

.

SHontag, b. 19. Greife. Sßtele noch gu Der Salm, föuborff,

Sßotbemar, 2Kenbel$fofm, SBeber, Sri. SSenbt, bie treue . . . ger*

binanb u.

Sin 93rahm§.

granffurt, b. 22. gebr. 83.

„üftein galt in SBerlht ift noch afiicflidf) abgelaufen, es r)ätte oiel

fchlimmer merben fönnen; ich ^ fl*te a&er Doc^ eme 9 rt)6e SSunbe an

ber ©tirn, eine Duetfchung an ber linfen §anb unb mar ganj be»

*
t
<£$ toax ein Äonjcrt bee Sternfcfyen Vereins.
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betft mit blauen Rieden. $orf) fielet man bie ©puren unb bie §anb

ift nod) niefit fjergeftellt. Srofebem t)abe id) in Serlin bag (Soncert

risfirt, unter bieten ©djmeraen geföielt, aber über ber Stufnannte

alle Stngft unb ©orgen oergeffen. 3d> tyabe faum jemals fold)'

einen ^cr^tict)cn (SntljufiaSmuä erlebt, unb fo fjabe id) trofc Ottern

eine fdjöne Erinnerung mit mir genommen."

(Slara an §ermann fieöt.

granffurt, b. 24. gebr. 83.

„ßieber 2eoi.

@§ brängt mtdj, Sfmen ein Sßort ber Xf)eUnafjme ju fenben.

©ef)en mir audj tetber, maä Sßagner betrifft, auSeinanber, fo roeifj

id) bod>, toaS (Sr S^nen mar, unb füfjle tjer^tict) mit 3tynen baä

ficib, baS ©ie betroffen. 3d) l)öre, ©ie fjaben Söagner nod) in

SBenebig befudjt, ba§ mirb Sfynen jefct ein tröftfidjer ©ebanfe fein.

9J£öd)ten ©ie an bem SSerluft nidjt gu ferner tragen, 3f)re

STf)ätig!eit, bic Shmft, mirb Sfynen gemifc treue $>elferin fein.

©agen ©ie mir balb einmal ein Söort, nrie e§ Sfmen getjt. (£§

»erlangt barnad) aufrichtig

3f)re altergebene

Glara ©dutmann."

(Slara an 23raf)m3.

Ben 26. 9Jcars 83.

„$u rüfteft nun roof)l fct)on mieber für ben neuen Xriumjp^ug,

unb ba mug idt) bod) nod) einen ÖJrug nad) SGÖien fenben. Qa) bin

erft oor menig Sagen oon Seidig* 3urüdge!eJ)rt unb fjatte fdjöne

Sage bort, befonberS einige redjt trauliche ©tunben mit ben lieben

£eraogenbergä.

3unäcr)ft freue id) mtd) nun auf SSteSbaben, rooljin mir jeben*

faü$ fommen. griebd)en fdjreibt entjüdt tion ttjrer $ui3fiä)t auf

ben 6 ten — überall freubigeä (Srroarten, ba8 muß bod) ein befjag*

lid;e3 ©efül)l für ^)icr) fein."

* (Slara war am 8. äftärj nad) Seidig gefahren, ^atte am 10. im Cuartett,

am 15. im ©eroanbfjauä geftridt.
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9ln Slt>e.

grnnffurt, b. 30. Wäi^ 83.

„ . . . 3flit unfrer <3dmle ^ier macf)t ftcf) jefct SlHeg oortreff*

lidj — jefct erft toirb fie in bem (Sinne organifirt, wie icfj e§ immer

für nötfjig gehalten, barüber bin idj Jefjr frol). 3dj glaube, in

©djol$ fjaben mir einen tüchtigen $)irector geroonnen, bem e£ ernft

nm bie <Sacf)e tft ..."

SluS bem Sagebudj):

S3aben<23aben, September* 1883.

$>en 13. „53lumengruf$ öon ben steinen unb ©rogen gtcidt)

gum 3?rüf)ftücf . . . $ltle um mid) maren fo liebeooll blicfenb! e§

mürbe bann rei^enb aufgebaut, lauter fd)öne unb nü^lidje ©efdjenfe.

3cfj bin nun mal ein fo öractifdjer SDienfcfj, ben ba§ Stfüfcliche am

meiften freut. 23rafjm3 mar geftern oon SBieSbaben gefommen unb

brachte Ijeute ben £ag mit uns 311 . . . (Sr mar gut gelaunt, nac^bem

er über bie (3$eburt3tag$gratulatton fo leidjtfjin al3 möglich baöon ge*

fommen mar. @r meinte, er fmbe mir ein Souquet bringen motten,

bn§ fei aber auger feinem SBege gelegen, bann §abe er mir Silber

oon bem ©ermania»$enfmal bringen motten, fei aber ju faut ba^u

gemefenü ©efürocfjen t>abe icf) ifjn bieSmal feinen Slugenblicf

allein; bie Unterhaltung mar ftetS allgemein, unb bajj er eine britte

©ömpfjonie getrieben fjabe, entfdjlüpfte ifjm nur fo gefpräcf)3meife .

."

$u8 einem S3rief an SRarie ©cfjumann.

Berlin,** b. 27. Dctober 1883.

„Stebfte 9ttarie,

gleich einige Sßorte biefen borgen — ber Xag mürbe mir mof)t

* S)ie ©ommerferien Ijatte Klara mit ben Äinbern mieber in 93erd)te3Qaben —
SJorbcredt — (ö. 30. $uni btä 29. Wuguft — jufommcn mit £>erjogenbergS)

»erbracht, unb mar bann über 9Jiünd)en nad) 93aben*83aben gegangen, too

SommerijoffS, bie im ftrityling enbgitltig au$ STmerifa $urüdgefel)rt maren, für

einige S8od)en wohnten.
** 8m 19. (September mar dlaxa nad) ^anffurt $uriicfgelehrt. &m 25. DI*

tober mar fte nad) Söerlin gefahren (SBoljnung mieber bei SetoöS), um bort am
26. in bem jmeiten Äonjert be$ ton #oad)im neu eingerichteten 3*)ttu§ öon

$od)fd)utfonäerten mit Drd)efter ju foielen nnb am 1. 9?obember mit 3oad)im

jufammen ein fonjert §u geben. Slm 4. 9tobember fef)rte fie nad) 3franffurt junid.
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!aum eine Viertel attußeftunbe bringen! 9Ufo, e3 ift $We3 ^errltct)

gegangen. — Unb welche Aufnahme — ber herrlidjfte Sorbeerfran$

unb enthufiaftifdjer (Smpfang, bann, nad) bem (Soncert, Don ben

SDamen be3 (£f)or§ ein förmlicher 23lumenregen über mid), ein nid)t

enbenmolleuber Slpplauä — 3oad)im behauptete, bie Seute feien

aufgeftanben, mir it)re $8eref)rung 511 bcroeifen etc.: nun fur$ unb

gut, e3 mar ein enormer örfolg. — 3U unjerem (Soncert ift fdjon

faft 2lüe3 oerfauft nad) einer Annonce . . .

ÜJJittagS. SSSaS liegt alles $mifdjeu t)eute borgen unb jefct,

mie üiel liebe Sefudje, ^ulefct Siba, bie aber morgen abreift. $>ie

üeute finb gan$ aufjer fidj über geftern, baß fie nun mal mieber

jd)ön telaoier fielen gehört hätten!

Set) mug fdjliefjen, ber Söagen ftet)t öor ber Zfyix ..."

Slara an ^ermann ßeoi.

Utrecht,* b. 30. «Woo. 83.

„ . . . Sn 23erlin t)abt ict) neulich aud) jmei fdjöne (Soncerte

gehabt — eine ©otree mit Soadjim, bie mid; in läugft »ergangene

3eiten mieber oerje^te. 2öie r)err(tcr) r)at er mieber gefpielt! — SSie

mid) 3ljr 23erid)t über bie ©enooeoa intereffirt t)at, fonnen ©ie ben*

fen — , er t;at aber aud) meine 3eljnjud)t, SBogt in biefer Stolle ju

hören, fefjr erregt. (fs gehört ein geiftreid)er ©änger (ftünftler) jum

©olo, unb ba$ ift SSogl. 9?ie oergeffe idt) feinen gloreftan, ber

mar, mie man ir)n fid) gebadet, aber nie gefetjen, unb fo ift'8 alfo

auc^ rot* Dem ®olo. Sagen ©ie if)m, baß id) if)m für biefe Sei»

ftung auf's märmfte banfe, mar e3 mir auch w4* vergönnt, jelbft

$u fyoxtn unb feljen."

5lu§ einem $rief öou 23raf)m3 an CSlara.

SBien, 3>cc. 83.

„2iebe Glara,

auf beiliegenbem märe eigentlich ber rechte ^ßlafo für bie sierlidjften

QSerfe — fie moHen aber nicht fertig unb öor Willem nicht hübfdj

* 3tm 18. ^atte ßlara in ftranffurt, am 24. in ©armen (58efud) in 2)üffet*

borf) gezielt unb am 1. Eejembcr jötcltc fie in Utrecht.

Digitized by Google



1884. 447

werben, unb fo fage id) boch lieber in *ßrofa, bog id) (Sud) etilen

bie frö^(idt)ften gefttage unb ba3 neue 3af)r fo oergnügt wie nur

immer möglich wünfd)e.

S)en Reitern ©d)üler«$lbenb fann id) mir auf£ SBefte oorftetlen

unb lebe id) ilm in ©ebanfen mit. Sehe bie ganjc Üieif)e Sdjüte*

rinnen fyöcfjft luftig aufmarjehirt mit allen möglichen £ärm*8nftru*

menten in §anb unb 9Jcunb unb $)id) ba^u, f)öä)\t ernftr)aft am
(Slaöter, als ob c3 eine 9floll<guge öon $8ad) gelte! Unb fjemac^

bie $a|balgerei um bie gewonnenen Süßigfeiten

!

fieiber fommt feine 23efd)retbung baöon in bie granffurter 3*itung,

tiefe felje id; nämlich fleißig nad), um SReuigfeiten üon bort ju er*

fahren, finbe aber ju wenig oon ber §od)fcfmle, ben ^ßianiftinnen

unb Sängerinnen öor bem SBocfenheimer %fyox. 3)u ermäfjnft nid)t

bie (Schule unb baS ift wof)l ein gutes Stifyn unb fagt, bog e§

eben unter Scholz fortbauernb beffer unb behaglicher gef)t. §ier

wirb Wof)l nädjftenä ein großer 2Bect)fet in ßaüettmeiftern unb $i*

rectoren ftattfinben. 9ftan fief)t bei fold)er Gelegenheit, wie gern

fteber nach ^n fommt unb eigentlich, meine ich, bieten boch

gar wenig. Sei ben traurigen politischen 3uftänben muß eben Mtä
bergab gehen. Sßun bitte ich atterfeit^ fd)ön 31t grüßen unb grl. gilu

möchte boch eine hu&Khe SBefdjreibung (5ure§ Schüler* SSethnadjt**

Slbenb in bie 5™nff«rter 3c^tun9 beforgen! ..."

$lu$ bem Tagebuch:

Januar 1884.

„$en 18. SlbenbS nach Söieäbaben $ur $robe unb Hufführung

ber neuen ©rahmS'fchen Sömphonie. ®iefe ift wieber ein ÜKeifter*

werf — fie ftef)t mir fo gwifchen ber Iten unb 2ten — id) möchte

fie eine 2öalb<3bnlle nennen, bie Stimmung ift oon Anfang bis @nbe

eine elegifdje. Söunberbar finb bie Durcharbeitungen, wie immer bei

Srafmiä, barin befteht bei ihm bie §auptfraft; melobiöä, in ber @r*

finbung ber 9Jcotioe fcheint fie mir weniger bebeutenb at§ bie früheren

Stomphonien . . . 3dj muß fie aber boch nüd
)
ö ftcr ^ren, um mir

ein Urtheil gu bilben, benn id; üerlor ju üiel oon ben $iano*Stellen,

auch Wattte c* f° im ^ttat, baß fidj mir oieleS üerwifdjte. fieiber

fannte ich i& taic^t oorfjer . . .
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$en21. $ütom<Goncert mit feiner Sapelte. Sßietcä fefjr fdjön.

Streichquartett leiber gu fdnuacr). C'mo&SiNnprjonie üon 93rar)m8

unb beffen Variationen für Drdjefter war ein ©enug. 3n biefen

Sadjen war SBülom auet) nid)t fo eigenmächtig in ber Stuffaffung als

g. 33. in ber greifcr)ü$Ouoertüre unb in Söeettjooen'fctjen ©act)en. @r

ftubirt ein, mie er fpielt, gerpftütft unb gergliebert AtteS — ba3 §er^

t)at ntcr)t$ babei gu tlnm. Me3 ber Äopf, ber berechnet. Orr er*

reicht aber, baß mau greube an ber §errfd)aft be£ Crdjefterä t)at . . .

Sein ©ebatjren mar mie immer mir fdjrecfüdj unft)tnpatr)ifcr) r er fann

aber (Sminenteä!

Stocftjaufen gef)t nun mirfticr) üom (Sonfertiatorium mieber ab —
e$ u)ut mir fefjr leib . . .

3)en 24. rect)t gemütfjlidjer Slbenb bei fiuciuS. Solche tyä'tte kt)

gern öfter. 3er) fjabe bie betben Jamilien £uciu§ unb SEReifter

fetjr gern . . .

$)en 27. . . . SRadjmittagä um 5 Ut)r SUiufif bei unä. (53 maren

60 Sßerfonen ba. Set) begann mit ^Roberts Fi8<moll<Sonate — gum

erften ÜDcal in meinem ßeben fpielte ict) fie üor einer ©efefljdjaft —
fie ging r)errtict), nun tjabe ict) aucr) sotten ÜJJutt) für Sonbon ba*

mit ... (Sä mar mir fo befonberä lieb, bie Sonate mal tjier gefpielt

gu r)aben, mo bie Seute fie oon SHubinftein gehört unb gar nicr)t

oerftanben fjatten, mett er fein 9)caf} fennt unb ficr) nidjt bie 9Hür)e

giebt, fotdj' ein SSerf aucr) tect)ntfct) aufarbeiten . . .

£en 29. !am id) enbtict) bagu, mit ©life 3of)anne§' 3. Snmpfjonie

für gmet ßlaöiere gu probiren ... 3er) I)abe neutidj beim §ören gu

triet oerloren, um eine $bee oon ber Sdjönfjeit befommen gu fön-

neu — mie fer)ne id) mitf) nun erft, es mieber gu f)ören, mo ict)

jeben Xact fenne. (53 mar graufam oon 23rat)m3, bag er mir früt)er

ba§ Arrangement nur t)atb fanbte; t)ätte ict) bie Snmpfjonie bamatS

fo rennen gelernt, toetet)' anbern $enug fjätte idt) oon ber Aufführung

get)abt. könnte ict) ir)m felbft mein (Sntgütfen auSfpredjen! act), aber

mie er gulefct in SßieSbaben mar, ba fdmürt ficr) einem ba3 $erg

gufammen . . .

$)en 6. gebruar. Sdjolg, Stoningä, §eritte AbenbS, um ifmen

Sörafjmä' Sr)mpt)onie oorgufpieten. ©ie maren fer)r befriebigt, i et)

aber feiere SBonneftunben in biejem ißkrf. @nbücf) fct)itfte idj es

2ag§ barauf an §ergogenberg3, trennte mter) mit jct)merem §ergen
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babon. 3dj fdjwanfe, ob idj 23raf)tn8 barübet fdjreiben foH? mein

§er§ brängt midf) baju, e3 ift fo mibernatürlicfi, baä §er$ öott unb

fein 3)anfe3mort für ben (Somponiften fjaben, aber . . .

2)en 10. entfd^tog idj midfj, bod) an 3of)anne8 $u fcfjreiben, idf)

fonnte ntc^t (Zweigen* ..."

Slara an 83raf)m3.

granffurt a. 2fl., b. 11. gebr. 84.

„ . . . 3dj tueifc nidjt, mo id^ £idj mit biefen Reiten finben merbe,

unterl äffen fann id) fie aber nidjt, mo mir ba3 £er$ Doli ift. %ä)

fjabe fo gtücflidje ©tunben in deiner nnmberbaren ©dfjöpfung ge*

feiert (fie öietc 9Wa(e mit (Süfe gefpielt), bafj id) $)ir bieö menigftenS

gefagt f)aben möchte. äßetet)' ein Söerf, mefdfje ^ßoefte, bie fjarmo*

nifcfjfte Stimmung burdf) ba§ ©anje, alle <3ä|e nrie auä einem ®uffe,

ein ©erafdjjtag, Seber €>afc ein SumeH Sßie ift man oon Anfang

bis 3U (Snbe umfangen üon bem ge^eimnifjootlen 3flubcr beS Sßatb*

(ebenS! icf) fönnte nicr)t fagen, meldjer <5afc mir ber Siebfte; im

(Srften ent^üeft mid) fdjon gleidf) ber ©Ian$ be§ ermatten Xage3,

mie bie ©onnenftrafjten burd) bie 93äume gli^em, 9llle3 tebenbig

nrirb, atte3 Reiterfeit atfnnet. 3m ßtoeiten, bie reine Sbtiüe, be*

(aufdfje idj bie SBetenben um bie ffeine Söalbcapelle, ba8 binnen ber

SBäc^Ietn, «Spielen ber $äfer unb SDcucfen — baS ift ein Sdjroärmen

unb gtüftern um (Sinen f)erum, bafj man fidfj gan$ mie eingefponnen

füf)(t in atT bie Sßonnen ber Statur. $)er britte (Sa| fdjeint mir

eine ^ßerle, aber es ift eine graue, öon einer 2BeI)mutf)3t{)räne um«

floffen; am ©djtufj bie 3KobuIation ift gar munberbar. §errttdfj

folgt bann ber te^tc ©afc mit feinem Ietbenfdt)aftltc§en 5tuffdjnmng;

ba§ erregte §er$ mirb aber batb mieber gefänftigt, gute^t bie SSer»

flärung, bie fogar in bem 2)urd)fü()rung3*2J?otiü in einer <Scr)önt)eit

auftritt, für bie idfj feine Sßorte finbe. 2Bie bettage id) e3, bie

(Smnpf)onie jefct, roo idj fie fo genau fenne unb gang anberS ge*

niefjen mürbe, f)ier nidfjt ju f)ören, ba3 ift ein magrer <3djmer$ für

midj . .

* $er fotgenbe ©rief an SBraljmS toar alfo eljer gefd&rteben als ©lora ben

am 9. ftebruar begonnenen aber erft am 10. beengten ©rief öon grau öon

#er$ogenberg erhielt!

S i $ mann, Slata ©djumann. III. 29
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$u3 einem ©riefe oon grau oon ©erjogenberg an dlara.

ßeipjtg, 9. gebruar 84.

„$f)euerfte grau ©djumann!

SBcfcr) einen golbigen ©rief fyaben ©ie mir getrieben unb meiere

greube bamit gemacht nict)t nur mir unb bem §ein$, fonbern in

r)öct)ftem @rabe audj bem, über ben ba8 ©rieften fjanbelte, unb

ber über ba3 ganje ©eftdjt ftratjttc unb glänzte, als id) e$ ifjm

jeigte. (Sr mußte fid) fo oiel Änertennung unb greube über bie

©nmpfyonie oon Sfmen nidjt ermartet Ijaben, benn er toerbe oor

Vergnügen rotf), mie ein ©ajuljunge at3 er 3f|re lieben $eilen la8

unb jagte mir immer mieber: üergeffen ©ie nid)t grau ©djumann

51t fagen, mie fefjr if)r ©rief midj erfreut l)at. S)er £laoierau8$ug,

ben mir mit groger ©ef)nfud)t erwartet tjatten, fam gerabe nod)

jureerjt, bamit SBrafjmS, tooran if)m lag, iljn burdjfpielen tonnte,

mobei id) ©lüdlidje baS gmeite ©ottlob fo leiste ßlaüier über«

nehmen burfte; leiber muß ba3 9Hanufcript morgen fdjon ju ©imrod

meiter roanbern . . . Snbeß fjabe id) bie fjerrlidje ©ömpf)onie nad)

3 groben unb Sluffüfjrung unb etroaä menigem ^inetnftarren in

bie Partitur boct) red)t orbentücr) fennen gelernt unb meiß alle

lieben SSege unb ©tege barin, unb mo ©te S^re rotfjen 2lu3*

rufungS$eid)en Ijingcfe^t, ba maren aud) jdjon meine unfidjtbaren,

fo baß id) fcr)on immer oon meitem paßte unb backte: ob fie mir

ba aud) entgegenfommt bie liebe grau — beim f)errlidjen Es*bur

im erften ©afc (Witte ber £)urd)füt)rung) 3. 93. — unb wie idj um
bie @tfe biege unb ber ©onnenglanj all ber einzigen ©teilen burc^S

J)errlict)e 5Dicficf;t unb Iaufd)ige§ 2>unfel mir entgegenleudjtet, erfenne

id) ©te audj fdmn unb laufe Sutten entgegen unb fall Slmen red)t

fed unb freubig um ben §al3, freubig roeil man mieber fo eine

neue |>errlid)feit r)at unb ftol^ unb fed, mit mir fie gemeinfam

befifcen unb id) mit 31) neu füllen fann . .

.

. . . 93raf)m3 fam Sflontag Slbenb an, l)atte friU) 9 Uf)r am
Dienstag bie erfte $robe, in roeldjer er berart ftubirte, baß man
orbentlid) ba8 (5Jefüt)t fjatte, bie gunfen fliegen ju fetyen, bie er au$

bem alten (gegenmärtig etmaS roftigen) ©eroanbf)au§eifen fdjlug . . .

©djtießlidj ging bie ©tympfjonie nrirflid) gut, Oiel beffer mie bie

C*moll unb gar bie D*bur, bie ©ie bamalS in fo trauriger SSeifc
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nur brudfjftücföroeife erlebten. $)ag publicum mar für Seipgig audj

rect)t nett, in ber ^robe fogar marm, aber ba fjat bie roarmblütige

Sugenb ba8 Söort. %m Slbenb fonnte man nicfjt ötet mer)r Jagen,

al3 bafj bte J^unbe oon©rar)m$, bte aßerbingS etroaS numerifcf)

zugenommen fjaben, ben (Steg baoon trugen über bte gärje ÜKaffe be§

eigentlitfjen ®emanbr)auSpublicum3, ba3 nact) rote oor fein recfjteS

$er$ für 33raf)m3 t)at . . .

Xr)eure grau <Sct)umann, ber 93rtef ift einen Sag älter geworben

or)ne bag er mir roürbiger oorfäme meggefefjicft $u merben, unb

bodj foß er fort, bamit (Sie roenigftenS meinen $anf für 3r)re gar

fo lieben Sailen enthalten . . . SSon uns rjätt ier) Srnten nur noef) gern

h>a3 erjagt, menn mir roaS ber üftülje roertf) fdjiene . . . 2)a§ alte

ßei^ig fjat botfj immer nodf) fein alteä ©efid^t trofc neuem Goncert«

t)au3, ba§ beinahe fertig ift . . . unb ba3 *ßrjiliftertrjum roirb e§

fürs (Srfte nid)t lo3. SBir bemühen un3, uns nidfjt aflguferjr an

bie Sßfutifterei $u geroöfjnen, ot)ne boct) in gemor)nr)eit3mäf}ige Cöpo*

fittonämadjerei gu geraten, roaä aucr) eine ©efafjr fein tonnte, unb

ba§ lebenbige manne Kenten an bie menigen SBeften, bie man fjat,

(Sie an ber <Spifee, mar unb ift noer) immer unfer befter <Scr)ufc.

$bbio Sie ©innige, unfre §er$ftärfung uufre ©rbauung in einer

Sßelt, in bie man nur t)alb r)ineinger)ört — bleiben (Sie uns gut,

beroafjren (Sie un3 ba3 @lücf, bafj man (Sie nicr)t nur »erefjren

fonbern oon bergen lieb fjaben barf unb feien (Sie nochmals iunigft

bebanft oon öftrer treueften

SUl, nebft ©atten."

$lu3 bem Sagebucr):

gebruar, 1884.

„ . . . $ie Dirigenten* finb roaf)rf)afte Surannen, roenn fie ben

(Stab in ber §anb f)aben, fie rennen bann fein (Srbarmeu. Iftur

bie größten, feinften ÜJcufifer, roie 9Jcenbel§[of)n unb Robert waren,

trafen ba3 richtige 9ttaafj. Unter biefen beiben maren bie (Soncerte

nie gu lang. Robert f>at ftetS bie Programme nadj Minuten au&

* %m 2lnfct)lufi an S3elracf)tungen übet ein ju langes SDlufeumSfonjert. (Elara

tyatte infotgebeffen bte am Sd&lufj gefpielte ©rotfa tyrem Äummer nidjt mefr

Ijören fönnen.

29*
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gerechnet; eä burfte fein ßoncert — mit bcn Sßaufeu — länger

als gtüct ©tunben bauern: 3)a3 l)at mir audj mein SSater fcr)on

in früfjefter Sugenb gum ©ejefc gemalt, toenn id) ßoncert gab.

Sefct fommt aber aud) SlHeS auf bie Quantität an.

Sonbon,* SKära — Slörtl.

$)en 3. 9ftär$ (Srfteö Auftreten. 3d) war fef)r neroöS ben

ganjen $ag, aber e§ ging bie ©ouate £e3 9lbieu£ feljr fdjön . . . (53

erfolgte beim §eruorruf ein förmliajer 23lumenregen oou ben 6l)itting3*

pläfcen unb ©aflerie . . . $a§ publicum ftanb uub fdt}rie fort unb

fort; id) ging auf 23lumen nod) mal an3 ßlaöier unb gab bie

F'bnr'StfoucHette ju. @3 fofl f)ier nod) nie bagemefen fein, ba§ einem

ftünftler im (Soncertfaal SBlumen gemorfen mürben. $)en ganjen

2öeg fjatte id) an £t)namit«(S£ploftonen gebaut (Ijier ift $llle3 in

Aufregung beSfjalb) bie ebenjo gut nrie überall, in 3ame§ §all

paffiren tonnten. 2)a fam eine Sölumenejptoftou. SStete Slumen

befam idj aud) am Xage gefdjicft. — $)ie ^Tnt)änglict)feit ber (Sng*

länber ift ma^rljaft rüfjrenb — bie meiften Semeife famen üon ben

Unbemittelten . . .

14. . . . oiel ©ebaufen nodj grauffurt. §eute britte ©tjmptjonie

unter 23raf)m3 eigener fieitung im Sföufeum. ©bren möchte id>

fünneu ... ba§ §er^ tr)ut mir toefj unter biejer (Sntbefjrung.

. . .

s$robe mit Sßcruba unb ^iatti. greubc an ber 9?eruba,

aud) perfönlict) geminnt fie bei näherer *8efanntfd)aft . . . b. 15.

4. populär. 3d) Ijatte jo oiel «Sdjmersen in ben SörnftmuSfeln,

bafc td) fürchtete nid;t fpielen gu fönnen, aber id) üergag e3 gan$

unb fpielte fefjr gtürflid); bie 3 (Stüde oon ©carlatti fjabe idj nie

fo gut gefpiett — ein 9?eue3 in G*bur fpielte id) gum erften 3M
öffentlich unb mar fefjr neioöS, trofcbem ging e§ (jerrlid). <ßf)antafie*

ftütfe gingen fd)ün mit ber SReruba unb ^iottt . . .

17. äflärs, Slbenb^opular. 9lad) einem angftoollen Sage ging

bie ©onate** SlbenbS fjerrlid), mürbe mir gar nidjt ferner unb

* 9lm 24. Februar f»atte Glara — unter ferneren <Sfrut>etn, ob fie bei ben

anbaueroben heftigen rljeumatifdjen ©d)mer$en bcn ©trapajen gemäßen fein

»erbe — mieber bie Steife nad) ßonbon — e3 mar bie 16! — angetreten unb

tooljnte wie immer im Söurnanbfdjen §aufe.
** Fis*mofl*Sonate öon ©dmmann.
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tmpontrte bcm *ßubftcum augenfcfjeinlicfj. £ie 9?ac§t barauf mar

aber fcfjrectttcfj ;
icfj fdjttef bt« 5Ujr feinen 3Koment, backte immer

an ßär)mung ober ßungenfrantf)eit, tocif icfj fo biet ©cffmergen in

ber 93ruft l)attc. $m ©nbe macfje icf> ben SBefdt)tu6 meine« Äünftfer-

berufe« mit biefer Sonate, fo badjte icfj fa)on feit mehreren Etagen

— ein fdfjöner ©cfjfuß märe eS ja — aber icfj möchte fie bodj nocf)

einige SDfaf fotefen tonnen! . .

.

21. große 6a)tt>äcfje. Neuralgie im ganzen Körper . . . td) fürchte

icfj fann morgen nidfjt fpiefen. 2)er $>octor meint gmar bocfj, bafj

ein gute« SDiner mit ßfjampagner micf) freute nodj gang fjerftetten

merbe. ©r fagt, tdt) fyabe geftern unb oorgeftern ftarfe« gieber

gehabt . . .

27. Sßacfj fdt)taftofer 9?adjt gang matt. Sdj fjabe mufj aber bodj

burcfj einen 92ad)mittag * ©djlaf mieber aufgerafft, !jabe ber 2abt)

$fjomPf°n borgefpieft unb $fbenb« ein 2)iner bei $f)eopf)ifu« 83ur*

nanb mitgemacht, fogar nadfjfje* nocf) muficirt! . . .

SSiefe arme Seherinnen melben fidtj aucf) mieber, adfj! mie fofl

icl) tfmen Reffen! fie glauben immer 2ltte, idj fenne gang Sonbon

unb braudfje fie nur at« Seherinnen oorgufdjfagen. tt)ut (Sinem

ba« $erg oft mef), wenn man fie mieber gef)en fieljt — mie SÜfancfje

oon ifmen Ijaben faum ba« 23rot."

ßfara an 83raf>m8.

Sonbon, 1. ?rprif 84.

„gür deinen frönen 83ertdjt neuficfj mill idt) $)ir bodj banfen,

cr)c tdj oon tjier get)c. 3dj fyabt mtdj fef)r gefreut barau« gu er»

fet)en, bag e« $)ir in granffurt befjagt t)at, bic granffurter t)aben

fidj nadj ifjrer SSeife aber audj angeftrengt, unb oerbienen mof)I

eine Keine 5fnerfenmtng . . . 2öir ruften nun ernftfjaft gur Diücfreife*

unb, ge^t 9(tfe« bi« gu (£nbe gut, fo bereue icfj bie Oieife nidfjt.

SSon fofdj 'ner $tufnafmte tote fie mir her geworben, mieber geftern

Slbenb unb jebe« Sftaf, trenn icfj auftrat, fönnte idj $)ir feine $e*

fdfjreibung machen. <5ofcf)e $ntyängficf)feit unb 5fnerfennung freut

©inen bodfj! ..." —
* 9Tm 11. trat (£fara, bie audj bieSmat toiebcr gtänaenbe tönnatjtnen ße»

$abt fatte, bie SRütfreije an. Staft in fcfiffelborf.
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9fa« bem Xagebudj:

16. Sfyril, „Slnfunft in granffurt ... 3m §aufe Stile« reigenb,

Söatcon fertig, ©arten fd)ön hergerichtet, 3immer re^ gefchmücft mit

Sölumen, aber audj baS Slamer öoß öon Sorrecturen — baä war

ein Kämpfer auf bie bcr)agtidr)c Stimmung wieber $u §au8 gu fein . .

30. «pril* (Sinlabung gum SERufiffeft in Süffelborf abgefangen.

$8ral)m8, grau Soadjim — b'Stlbert mit Schümanns (Soncert —
ba3 fann ich nicht! id) bin betrübt barüber, Weil id) wieber SörahmS

3. ©mnphonie md)t fyoxt** . . .

10. Sftai. Sßautine SStarbot ift angefommen — id) begrüßte fie

unb fanb fie unrjeränbert. 3er) War fct)r bewegt, 3at)re $ogen an

meiner (Seele twrüber. 3>ie erfte fteit unferer Söefanntfdjjaft, als

wir junge 9)cäbd)en waren, bie Söelt üorunS im rofigften (5djtmmer!

Johannes fctjricb mir, baß er nad) Italien gefjt, ©enua unb

Corner (See. SBie fdjön muß e£ ba jefct fein! — ...

19. 3uni. 3er) r)abe heute mid) einmal überwunben bie alten

©riefe öon Kirchner burdj^ulefen . . . könnte ich boct) biefe Jreunb*

fchaft ganj aus meinem Seben ftreierjen, benn ich 9ÖD 0Ö3 JBcftc

meine? ^er^enS einem SJcenfchen, ben ich wähnte burch biefe greunb»

fchaft üom Untergang 51t retten, ... ich tooßte ihn ben jo reich

begabten $u einem tüchtigen ÜRenfdjen unb $ünftler machen, feinen

©horacter, ber burch Verwöhnung üon aßen leiten üerborben War
üerebeln, ihm burch me 5reunbfct)aft wieber greube am Seben geben,

fur# ich 1X1 oen 3bea(en unb bact)te nie baran, bafj ich emen

fertigen SRenfcfjen oor mir ^atte. (£3 war eine feljr traurige Er-

fahrung, bie ich machte! 3dj 1)abe oiel baburch gelitten unb nur

Xroft in bem Sewußtfein gefunben, baß ich btö 93efte gewoßt 1)aht.

@nbe 3uni.

©ehr betrübte (Stimmung. 2flir fehlt boch gar fo fcr)r fünftte*

rifajer Umgang, eS ift um mich förmliche Oebe — wie traurig

* Seit bem 29. ^atte Klara Die brei älteften ftinber 5erbinanb§ int $aufe,

bie, ba beibe (SItern — bor allem ber ffioter — franf, bei ber ©rofjmutter ein

Stföl fanben. $ie Keine ©nfelin behielt ©Iara auef) ben folgenben SBinter gan$

bei fid).

** STm 23. gebrnar Ijatte fie an SrafjmS, ba ftd) f)erau«gefteflt b>tte, bafj

fie jur 3. @t;mj)f)onie in granffurt nicfjt fein Fonnte, gejdjrieben: „(Sin %to)t

bleibt mir n>enigften$ in ©üffelborf!"
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überhaupt, baß Sttemanb außer SBraljmS ba ift, an bcm man als

ftünftler oerefirenb unb bemunbernb auffielt . .

.

Öberfaljberg * 3uli — Sluguft.

. . . <ßrofeffor Sübfe (auS ©tuttgart) ber f)ier ift, förecfje idj alle

Xage einige Söorte, er befucfjte midj audj, aber tdfj bin folgen

Männern gegenüber immer fo fct)ücr)tcm, l)abe fo oiel föefpect unb

mage nid)t um ifjre 93efudje $u bitten; um fo mentger, als id) mir

benfe, baß fo ein ©elef)rter, menn er im ©ommer @rt)olung fudfjt,

nidjt burdj 1Rücfficr)teii geplagt fein nritf. £)ie $inber merfen mir

biefe ©djüdjternfjeit oft üor, fie nennen eS ©teiföeit unb eS ift bodfj

nur föücffi3)t . .

.

(Sine (Sinlabung, ba8 erfte (Soncert im neuen ©ettianbljaugfaale

mit einjumeifjen fjat midj fetyr erfreut, menn idfj audfj mef)mutfj3ooll

auS bem atten lieben ©aal fct)cibc . .

.

Sßir werben toof)l überS 3af)r roieber l)icrr)cr gefyen. 3(§ meiß

boer) feinen fdjöneren Ort, lieblidj großartig, fjerrlidje Suft — nur

©pa^ierroege, b. 1). bequeme, bie man audj fahren fönnte, fehlen . . .

23. $lug. fam ger^ogenberg herauf unb oerfünbete un§, baß er

eine ©teile (an ®iel3 $tafc) in ^Berlin angenommen f)abe . . . ©djabe,

Ratten mir il)n bodfj nadj granffurt fjaben fönnen. SSir Ijaben

e8 nidjt gemagt if)m eine (Slaffe anzubieten — mit ber Sefcfjeiben*

Ijeit fommt man nidjt meit! — . .

.

3ftein fdjledjteS ©eljör madjt midj oft redfjt traurig, befonber«

in ©efettfdjaft Ruberer, meil idj an ber allgemeinen Unterhaltung

gar feinen Slntljeit nef>men fann. Set) üertiere immer ben gaben

unb fann bann nidfjt mit.

28. Stuguft, ©oetfjeS ©eburtstag bat ßübfe midj um eine fleine

äflufiffeier — natürlich tfjat idfj e§ gern unb waren fie alle . . . fo

banfbar, baß idj orbentlidfj Oerlegen mar. grau fjatte mein

SSeingtaä bei $ifdj befranst, ben Sßlafc mit üöouquet gefdjjmürft, unb

am 5lbcnb fpract) Sübfe einige fefu* fdjöne Söorte, braute meine

* Mm 6. 3uli fjatte (Slara mit ben Xödjtern fjfranffurt öertaffen unb Ijatte

iljr alte« Ouartter auf bem Qber*<SaIjberg , roo fie fiefj im Dergangenem $al)re

]o be|onber$ wob,! gefügt, roieber belogen. Xäglidjer 93erfeJjr mit ifjrem «ruber

Stimm SBied unb ben beiben greunbinnen ftrl. 2Ratt)ilbe 98enbt unb 3ungiu$.
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ftunft in SBerbinbung mit ©oetlje . . . fie hoben mich fc^r gefreut,

fie maren retjenb fein unb ehrenoott. —
#ofreit. «September*

b. 3. $11 ^eraogenbergä, bie ich in ifjrem maf)rhaft entyücfenben

©aufe begrüßte ... Slct) fo ein (Sommerhaus fönnte ich mir boef)

auch nodj münden, hätte idt) nur eine etmaS längere fieben^eit noch

oor mir, bie e§ fich oerlohnen liege, $u bauen ... oft meine ich,

irf) fei mit bem fieben fertig, fydbt feine rechte ©enugfraft mehr

unb bann fommen boct) SRomente h>o ich fühle, ich genieße nodj in

»offen 3"gen. ©eftern in ber herrlichen Slbenbluft ging eS mir fo,

heute in ^er^ogenberg« rei^enbem £>aufe, mo ich jebeS fjeimftdje

gemütfjliche Sßläfcchen hätte au3ürobiren mögen."

Glara an ©rahm«.

granffurt,** 29. 6ept. 84.

$>u Ijätteft längft gehört, mie ^cralicr) mich $>ein S3rief er*

freut unb $mar fam er am 13. in meine §anb. SBohl mar er ein

da capo, aber nur in ber teebe. <Sonft meigt $u e§ ja, mte befonberS

teilte SBünfche mich erfreuen. Sßir feierten ben Sag ^ödt)ft gemütfj*

lidt) bei fierrlidjftem Sßetter SftorgenS auf bem $önig8fee, SlbenbS

mit §er3ogenberg§ $u Wittag mit meiner ©djmefter bei Champagner.

2Bir maren bie legten 14 Xage in §ofreit, mo auch meine <2d)tt>efter

Gäcitie SBargiel ben ganzen (Sommer gubroc^te. mar nur 10 SJtt*

nuten oon §erjogenberg3 unb fo fafjen mir uns biel. $)eren $au$

ift retten b unb ©ott fei 2>anf gef)t e3 ihr recht gut — 2)u meigt

mohl, bag (Sr nach 33ertin an $iel'3 (Stelle gef)t! ich mar nid)t für

biefen (Sntfchluß, aber freitidt) hat e§ ja auch SWand^eg für fidj, fo»

moI)t ift e§ eine e^renooffe (Stelle al§ auch einträglich, bann fef)nt

fich ^ergogenberg nach SSerfe^r mit Sftufifern. Db er biefen in Berlin

•fjaben mirb?!!! <Sef)r gefpannt finb mir Slffe auf 2)eine neuen

Steber — icf) möchte $>u f)ätteft fie mir getieft

!

SDem armen filier gef)t e3 f et)r fehlest, er h flt brei gefährliche

ÄranKjetten jeben £ag eine fdjmerahafte Operation $u überfteheu,

* tttm 2. September mar Glaro üon Ober.Satabcrg nod) für 14 Jage nad)

fcofreit gegangen.

** Slm 16. September war fte über 2Htind)en nad) ftranffurt aurüdgefeljrt.
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af)itet tro|bem nid^t bie ©efafjren. $dfj idj bin gan$ Betrübt, toenn

\<fy
an if)tt benfe. (5r ift aucfj recf)t fdfjroacfj, fann gar nicfjtS tfjun.

Set) fdjrieb if)tn biefer Sage, e3 tag mir fo fdjtoer auf bem ^erjen,

aber einem folgen Sftanfen gu fdjreiben unb nichts merfen ju faffen,

bog man feine Sfrantyeit für gefäf)rfidj $äli, baä ift bodj recfjt

ferner!"

(Stara an 33raf)m3.

granffurt, 4. Dct. 84.

„Snbem idj 2)ir für SDeine Ueben 3«ten banfe, muf? icfj $>ir bodfj

gfeidj §eute in ©egug auf ©utmann berieten, bamit $>u in ber Sage

btft, ben Sßfjilfjarmonifem gegenüber befonberS, midfj gu rechtfertigen.

©utmann fcfjrieb im ©ommer an mid), ob idj itid^t (Soncerte in

SBien geben motte, bie er arrangiren möchte unb mir garantiren.

3d) antwortete, bog icfj feine eigenen ©oncerte meljr gebe, nur nodj

in 5fbonnement§»(Soncerten ftriete, mo icfj nur ein bis groei Hummern

gu fpielen braudje. 3dj fjabe öieüeicf)t nod) au§ $lrtigfeit f)m3u*

gefügt, (bodf) ba§ roeife id) nict)t mef)r genau) ba§, ba man in SBien

ju folgen Engagements feine Gelegenheit habe, tet) auf bie greube

Oermten müffe. Sßie gefagt tri) bin nidjt ftd)er, roaS icfj fagte,

aber fidler, baß icfj tfjm nie ein SBerfpredjen gab. 9hm
fcrjreibt er neuttet) an mid), er fjobe midj ben Sßfn'lfiarmonifern

üorgefa)Iagen unb fei mit greuben angenommen unb beauftragt

roorben, mid) aufguforbern. §ettmer§berger fjoffe bann aucfj, unb

er hoffe mich nodj ju einem (£>c§umann»3lbenb bewegen. 5d)

fcfjrieb ifjm ab! gür ein Engagement fann icfj bie große Steife

unb Sfnftrengung ntdt)t machen, meljrmaf§ p fpiefen f)ßbe ich nicf)t

bie 3*it, ba ich amifdjen ben ßoncerten ju fange 3*it gum ausrufen

brause, ba§ meißt $u unb fannft eS nöt^igenfaffS betätigen,

2Ba3 müffen meine greunbe benfen, als ob icfj mein SBort gebrochen

^ätte, mäfjrenb id) bodj maf getoiß #i ben ©ettriffenfjafteften in

biefem <ßuncte jä^Ie!" —

SluS bem Tagebuch

:

October, SKooember 1884.

„29. Dctober fam grau ©djimomföegan, fie fingt hier im Duartett.

3dj arrangirte if)r au (S^ten eine Keine ©efettfdjaft am 30. grau
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$£ritte, <3to<ff)aufen8, Sabenburg, grau t>. ®uaita, $ur 9ttüt)ten,

Jftoaft etc. maren bo. grau föegan fang munberfcfiön, unb id) ^atte

einen grofjen ©enufe. 2)a8 ift ©cfmle unb <5df)önt}eit. ©te regt

nicfjt auf, aber fie fädelt ©inen an n>ie grüfjlingSmefjen. §ätte

fie ©tocf^aufenS SnteHigena, e3 mürbe (Sutern nic^tö an if)rem ©e-

fange fehlen . .

.

3cf) bictire jefct tägtidj au§ 9tobert3 ©riefen an miefj, bie mid)

gan^ entlüden, freiließ aber auefj fetjr mefjmütljig ftimmen. 333elc^

eine ^ßfjantafie, toeldfjer ©eift, hjetet) jarteS (£mpfinben gepaart mit

männlidjer $raft unb mettfie Siebe!! id) (ebe gan^ je|t unter ber

Sßucfjt biefeS Üieidfjtljumä, unb ein ©(tief, ba§ idf) burdfj meine Xfjätig«

feit oft f)erau8 geriffen merbe, idf) Ijielte e3 fonft gemi§ nicfjt otyne

9£ad)tf)eil für meine ©efunbf)eit au§. Unbefcfyreiblid) ermeefen biefe

©riefe meine @ef)nfucf)t unb bie ©ergenStrmnbe blutet frifdt). 2Sa3

fjabe id) befeffen unb maS öerloren ! unb fonnte bodfj fo lange nodf)

leben unb mirfen! 333o nimmt ber SKenfcr) ... bie Straft fyer! $)a$

maren bie $inber unb bie $unft — fie fmben midf) getragen burdj

ir)re Siebe unb bie $unft blieb mir audfj treu . . .

2. SRooember. 9fleine liebe alte (Smma ^ßreufjer ift mieber l)tcr

für fitr^e geit. Seitbem idj SRobertS ©riefe lefe, beschäftige icfj midj

befonberS öiel audj mit ben alten ^reunben; idt) meine immer, icfj

müfjte ifjnen 2We3 geigen.

14. Sßooember. . . . 3dfj fpielte Stbenbs im 9#ufeum (Cammer*

mufif) Roberts Fia*moll*©onate — id) glaube idt) genofj mef)r als

irgenb einer ber 3uljörer . . . fo ift fie mir nodj nie gelungen . . . S)a3

publicum mar fjödjft entfjufiaftifd), unb menn fie auef) bie ©onate

nicfjt oerftanben, fo f)at fie bod) ben ©ebilbeteren einen tiefen ©im
bruef gemadfjt, ma3 mief) fet)r erfreut fjat. glaube ba8 Sefen

ber ©riefe Roberte l)atte midf) fo in unfere Sugenb^eit entrüeft, ba§

idj faum mußte, bag idj fpielte ..."

(Elara an ©ral)m8.

granffurt, 2. 2)ec. 84.

„ . . . 3efct rüdt bie $t\t deines SfläljerfommenS fjeran unb mie

gerne niofjnte idj bem fjeft in ßrefelb* bei; mären folctye ©adjen nur

* 29. unb 30. Januar.
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nicht immer mit mannen Unkquemlidfjfeiten für mich oerfnityft.

(£g gehört meinerjeitä immer eine geftriffe Sorgfalt ba^u, ba§ ich

mtet) toof)l befinbe, unb auf Reifen im SBtnter ficht mich gar fo

leidjt ba3 ßleinfte, Ungetoolmte an. Set) hoffe aber, baß ©u boer)

auch un8 f)ter befuchft, nach SBieSbaben mo jefct nun auch (Sngel*

mannS ftnb, geftft ©u boct) gemig. — ©a ift e§ benn md)t jo um*

ftänbticr) für ©td). ©ehr entfefct bin ich ju hören, bag ©eine F*bur*

©mnpfjonie nun tuirfücr) oon — $ eü er (!) erfdjeint. ©a§ finbe ich

recht unbarmherzig »on ©ir, benn 9ttemanb tann ©eine ©adr)en

auch nur annähernb fo arrangiren mie ©u felbft unb melch eine

greube get)t einem ba berloren! — (Sine groge Ratten mir neutier)

an ©einem Requiem, ba$ ©dfc)ol$ gan$ munberöotl $ur Sluffüfjrung

gebraut — ©u mürbeft ©ich baran erfreut haben, aucr) an dlo. V
tt>elcc}e8 meine ©ecretärin munberfchön gelungen r)at . . . 3djj fott

nun eigentlich nädjfte 2öoct)e in Seidig fm'elcn unb meifj noch nicfjt

ob e§ möglich fein roirb; bi§ (Shtbe biefer SSocfje nriu* ich Ttoc^ warten,

mirb e8 nicht beffer fo muß ich natürlich abfdjreiben, maä mir boct)

fefjr tmrt anfommen mürbe, obgleich mein §erg am alten ©aale

hängt. 3Jcan tjitft aber bei einem fotdfjett Jefte in feiner SSaterftabt

gerne mit. ©onft geht fj^ öu<cS im ö^en ®eletfe, mir arbeiten,

unb leben fonft fefjr füll für uns . . . 2öa3 ich nun gern noch frfige

brauche ich ©ir mohl faum gu fagen, ich ntöcfjtc mor)l, ich Knute

einen 95licf in ©eine Äunftftätte merfen! ©u fchreibft mir oon

(Sefang^fadjen, bie ich aDer noch nicht fat), unb oiel höre ich toon

einer IV. (Snmphonie?

§ier grüfjt $llle§, gumeift

©eine alte Gtara."

$lu§ bem ©agebuef):

2. ©ecember. „SJcein Slrm mirb immer fchlimmer,* meine

Hoffnung nach &ip$ig 3« tonnen immer geringer . . .

* ©ie fonfultterte wegen ber unerträglichen ©djmerjen, bie itjv fdjon if>ren

©ommeraufentfjalt öerteibet Rotten , föltefelicty ©rb, ber if)r aud) etwas Sin»

berung toerfc^afftc.
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... 6. SDecemBer Seidig aBgefdfjrieBen, mit hrie fefimerem ©erjen

fann icr) nidjt fagen* . . .

15. 2)ecember r»on fiei^tg tjatte «5 ©ertöte, bog bie (Soncerte

glän$enb oertaufen, Roberts <Stimpr)onie** am legten Sage fd^eint

fdjön gegangen gu fein.

26.*** 9lad) langem Ueberlegen boer) nodj unfere ©djüterinnen $ur

SBefajeerung f>ier. ©ie mußten fiefj öon $nedjt SRupredfjt (Sugenie)

i^rc ©efcfjenfe burefj ben Vortrag eines (£(aOierfrücfe$ oerbienen.

SebeS machte e§ oortreffücf) . . . Sitte maren fel)r luftig unb jogen

un§ mit fjtnein in ifjre jugenblidje $röf)licr)feit. $unfdj unb ßotterie

matten ben ©dfilufj."

filtert an ßlara.

„SBerefyrtefte, tfjeuerfte greunbin.

SDajj auef) ©ie ba§ neue Safjr mit falfd^er §anbfcf)rtft Beginnen,

ift nidEjt allein traurig, e8 ift fo ungerecht, ba§ man e3 bem |>immet

faum zutrauen fottte. ©ort Beffer'3! Seiber fann icf) Stynen nur

bie fjeißeften Sßünfclje fenben.

85. 3" atte Gnoigfeit tyx \=^=§.

9tu8 bem XageButf):

H . . . 13. geBruar fang Antonie ftufferatf) im üuartett üttignon

Sieber, tounberbar ergreifenb. Sie f|at etmaS fo S)uftige8, 93er*

geiftigte§ im ©efang, toie man e§ fetten f>ört ..."

* 3)er (Sntfdjtufc warb iljr um fo fdjwerer, ba nod) in ben testen 8Boä)en

Stffcrcnjen aiüifcfjen if)r unb bem Seidiger Komitee gefdjmebt Ratten, bie bann

^mar betgelegt maren, ober bodj nad) aufjen teidjt ben Sfnfc^etn erzeugen tonnten,

aU mären
f
t c an lefoter <3tefle ber etgentlidje ©raub itjrer 9tbfage, mäljrenb in

SBaljrljeit nur ü)r förderliches Seiben fic $roang, bie SReife oufjugeben. ?lud) im

3Rufeum in tyronffurt mujjte fie ifyrc jugefagte 3J?itmirfung ^uruef^te^en.

** 2>te uierte Siwtptjonie, bie ju Claras grofjer greube ftatt beS öon üjr

äu fpielenben ftongerteS angebt morben mar, unb ben Sdjlufj ber ganzen freier

bübete.

*** $en SSeifjnacfjtSabenb rjatte fie teils bei il)ren ftinbern ©ommer^offS in

bereu neu belogenem $aufe »erlebt, teil! im eigenen $aufe.

+ Setter (biftierter 1 ©rufe öon Ritter, auf ber 9iflcffeite einer SJifttenlarte

„ftapeHmeijler Dr. gerb. 0. fciüer".

Digitized by



1885. 461

©lata an BratymS.

granffurt, 21. gebt. 85.

„ßieber 3oIjaitne3,

letber ift e3 nur $u roafjr, ma8 $u gehört fmft.* SDie SDiebe feinen

bie ganje 9tad)t tyier unten im (Stimmer unb ben anberen gekauft

gu fjaben. 2öir oermutf)en, bog fie burdj ben ©arten famen unb

mit $ierrid)en bie ©dpffer öffneten. SRit größter ©efdjirfüdjfeit

f)aben fie bieg getfjan ot)ne bie ©d)löffer gn beriefen. ©3 muffen

gadjbiebe geroefen fein, benn fie f)aben baä ©Über unb ©olb mit

genauerer Äenntniß oom 9*eufüber fonbirt, natürlid) ift 9We§ fort,

babei aud) mein fd)öneä Seliger ©efdjenf. $)te frönen (Srnftatt*

flafdjen fwben fie im ©arten t)inten an ber Üftauer aerjdjtagen um
nur ba2 ©über unb ©olb baran mitzunehmen.

S)u ^aft fer)r red)t anzunehmen, baß, menngleid) ber ©djaben

groß ift, baS ©efütjl ber Unfid)erf)eit unb be3 SKißtrauenS nodj tiiet

trauriger ift. ©eit Sauren ^atte idj fdjon immer bie Befürchtung,

mürbe aber mit meinen $lengften immer aufgewogen. 3efct finneu

mir oon Sftorgenä bis $lbenb3 roie mir un3 am beften fdjüfcen

fönnen. SSir benfen baran einen ÜDJann unb einen §unb ins §au$

ju nehmen unb (äffen überall nodj befonbere ©idjerljcitöfdjlöffer

anbringen. — S)ie 9^ac^rtcl)t, baß aud) mein ©djmutf geftor)Ien fei

ift f alfdj. SDen fjntte id) in meinem ©dflafeimmer. — Slber meinen

©djreibtifd) ^aben fie erbrochen, fanben glüdlidjermeife nur menig

©elb barin, ungefähr 150 2Rarf. ÜMnen fiorbeerfranj* tjatte id)

im Sßotenfdjranf unb zufällig lehnte ein S3üb bauor, fo baß fie tfjn

nidtjt fa^en. —
Bitte UeS biefeä meinen greunben in Söien, bie banad) fragen

öor — getlingerS, granj, Dfer; id) fann unmöglich alle Briefe

beantworten fo oiele finb e§. §abe £)u ®an! für 3>eine f)er$lid)en

3eilen. ©efunb finb mir, ©ott fei $)anf. Unfere ©emütf)3fttmmung

aber fannft 2)u S)ir benfen.

©etreu 3)eine (Stara."

Ütajj in ber *ftarf)t toom 16. $um 17. Februar bei tljneu eingebrochen ftar.

5)en golbenen, beim 60*jährigen Jubiläum ifyr geroibmeten.
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SluS einem ©rief üon grau oon ^eraogenberg.

ben 18. gebruar 85.

„XfjeureS liebe« £auS, 2Kt)liuSftra6e 32!

3dj rann gar nid)t fagen, wie erfdfjüttert icr) bin über ba3 Wa3

2)ir wiberfat)ren ift. ©erabe £>ir, rut)igfte3, friebtid^fteö, rcinttd^fte^

aller §äufer mug e8 gefct)el)en oon efelt)aften niebrigen Herten be*

treten, burdjfdfmüffett unb beraubt ju werben unb baburd) deiner

Heben teuren §crrin, beren greube unb 9^ul)eftätte 35u warft, Oer*

leibet ju werben.

%\)x guten 2ftenfd)en, idj bin wirftidfj auger mir, bafj etwas

fo SöiberwärtigeS unb (£mpörenbe3 grabe bei (Sudj gefct)er)en muß:

tone Hebe grau ©dmmann grabe $t)nen, bie €>ie or)nebie3 fdjon

Neigung fjaben fiel) ju ängftigen unb beren ^ßfjantafie natürlich burd)

biefeä greuliche (Srtebnifc in neue Sr)ätigfeit oerfefct wirb. Söenn

e§ Sutten nur nidjt förpertidj fdwbet! weldj ein ©djrecf !ann einem

bod) in alle ©lieber fahren unb ba^u ba§ nidfjt $u überwinbenbe

©efütjt be§ ©feig über ba£ ahnungslos ©cfdjetjene unb bie wibrige

SSorftettung, bafj fotdje $erfe 3t)re lieben frönen SRäume entweiht

unb fred) barin gekauft. Wlcm ©efüfjl war, gleidfj einsparten unb

gu S^nen $u fahren mit bem §einridf) — man bilbet fict) ein,

man tonnte Sie oiefleidjt ein biöcr)en gerftrenen ober beruhigen —
üiefleidjt, inbem mau 3r)nen nod) fcrjaubert)oftere ©efdn'dfjten erjagt,

bie Ijier paffiren!? . . . §offentließ werben (Sie balb über ben entfetj*

liefen (Sinbrucf tjinwegfommen. 3d) wünfdje Sfjnen nur, ba§ bie

$t)äter batb gefunben werben . . . Slber ba3 ©Uber mö^t' idt> bodj

audj aurürffefjren fefjen, wenn man üom SSertuft audj ^ule&t fpridjt,

fo ift er boct) war)rfjaftig in biefem galt ntct)t gering anzufliegen —
ad) unb bag r)er3ige ßeipgiger ©Uber! bie glafctjen jertrümmert —
pfui e§ ift bodj $u abfcr)eultcr). SBegen be3 bissen ©UbermertfjS

foldje fünftlerifdje formen rot) jerfc^Iagen!

SEÖir benfen immerfort in ©orge unb Siebe Sf)rer! wären fo

gern bei $fmen!

Stbe! <£d fügt 3$re teuren $>änbe

S^r ßfel."
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9lu8 bem Xagebudfj:

22. gebruar. „§eute ^abe idf) lieber angefangen au fpielen,

natürlich mit Söenigem . . .

Sei uns wirb je|t ben gangen Xag gedämmert, SXIIcS öerrammelt

mit (Sifen*<stäben, fo üiel e3 nur geht. 9ftich macht ba8 fd£)recflich

traurig, ich füf)te mid) überhaupt moralifdj gang elenb, mir er*

jdjetnt mein bissen ßeben, ba§ ich öiedeic^t nodj ^abe, ttrie Oer*

giftet — gu fdjrecflidj ift eS, baß mir nun grabe ©oldjeS paffiren

mußte; welche ©ebanfen oerfolgen mict), in ber SRacfjt befonberä;

ach ich möchte tobt fein, (jätte ich nicf)t bie ßinber, unb, menn idj

mieber fanden fann, auch baä Slaoter, an bem ich atleS Seib Oer«

geffe . . .

2. 2JMrg. „$)a§ oerlorne $arabie§" unter SRubinfteinS eigener

Seitung . . . t)at mich buref) öiele einzelne (Schönheiten fef)r inter*

effirt, befonberS ber gmeite Xtyil Sßenn 9?ubinfteinS mufifalifche

(Srfinbung gleichen ©chritt ginge mit feiner $hantafie unb ber

gähigfett be§ ©timmungäfoloritS, ba§ er feinen ©tücfen gu öerleil)en

weiß, er märe ein großer ©omponift. Scf) h°üe heute $lbenb boef)

großen SRefpect cor feinem können befommen . . .

4. 9ttärg $benb§ bei ©tocffjaufenS mit SKubinftein. ©toefhaufen

fang munberooö gmei Strien au§ ©aul. SBir maren nur eine Heine

@efettfd)aft, 9iubinftein fet)r munter, aber er ift fein glüctticf)er

SHenfcfj, ich glaube bodj, baß er füf)ft, baß er ben höchften ©ipfel

in ber Äunft nicht erreicht hat . . . §eute, .als ich tym fa9te> er

ftürme boct) gar fo fet)r auf feine SKatur ein (. . . golge einer

taßerung oon ihm, baß er nie in feinem Seben einen Xag unmof)!

gemefen) ermiberte er „$5a8 muß ich, ^ oarf nic^t gu mir felbft

fommen!" ... $)er tone! 3cf) fann ihn nicht ohne tieffteä 3ttit*

gefüf)! anfehen.

$en 6. SKärg. Sftubinftein fpielte (im SDfafeum) 93eetr)otjenS

G*bur^Soncert entferlief) . . .

(Sr mürbe trofc allem enthufiaftifch aufgenommen, meil er als

9#enfch überaß beliebt ift. 2Bie müßte 93raf)m3 gefeiert fein, hätte

er etmaS oon SRubinfteinS fiiebenStoürbigfeit . . .

$en 13. $ammermufifabenb. 3cf) fptettc gum erften mal mieber

biefen Söinter baS Duintett oom Robert ... £>ie Aufnahme mar
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höcfjft entt)ufiaftifch toirfttd^ rütjrenb unb mit ben ^errüc^ften

©(unten war ich com Sßorgen an erfreut . . . (Sngelmannä waren

öon 2Bie3baben herüber gefommen . . . SBir waren nad) bem

Quartett noch redjt gemüthlich betfammen .... fie ift ein

grunbnatürlidjeS offenes Sßefen mit gutem SSerftanbe unb treuen

§er$en$ . . .

16. Telegramm oon Seidig, ict) fott am 26. bort füielen. 3ch

fann e3 nicht abfragen, fage aber mit Sagen unb SUtem ju . . .

©rief bon ßimburger, worin er mir fagt, baß baS (Soncert in Seidig

ein 2Cbfct)ieböcoucert fein wirb, baä lefcte, weldje« man im alten

©ewanbhauäfaale geben wirb — idt> bcfct)tießc alfo für ßeipjig bod)

wahrfcfjeinlich mein öffentliche^ Auftreten in bemfelben ©aale, in

bem idr) oor 57 Sauren begonnen!* . . .

«Berlin, ben 24. Stpril.

«Pracf)tt>oIIe3 Soncert, idt) fptelte äußerft glürflicf), u. a. bie

Sralmt3* sJif)apfobie . . . SDann gab ich ben H*motK5anon $u, ber

im oorigen (Soncert fo fet)r gefallen ^atte. Soadjim fpielte tytxlid)

fein wunberoollc§ ungarifcf)e3 ©oncert, ... baä micf) aufs tieffte

ergriff. $ie ÜMobien bringen einem bis inS Sntterfte . . . Sflir

war aU läge SoadfjimS gan^e Vergangenheit, fein ©efmen, fein

begrabenes ©lücf barin, ich fyabt in ber s$robe (?lbenb§ prte

ich e^ wic§t) weinen muffen, formte gar nicht mit Joachim fprechen,

fo bewegt war idt) . . . Söolbemar f)at baS ©anje oortreffticf)

birigtrt."

* (Sfara fpielte am 26. rote beftimmt im ©eroanbl)au3 unb rourbe, tote nidjt

anberS 311 erwarten, mit ganj befonberer $eralirt)feit empfangen, ©ie blieb nad)

bem flimmert nod) eine SBeile in Seidig, fid) be3 ßujammenfeinS mit alten

greunbeu freueub. $abei fyatte fie enblid) Gelegenheit, am 29. 93ral)m8 britte

Sömpljonie 311 f)ören, bie iljr jebodj unter 93üIoro3 Seitung unb burdj S3üloro

eine fjerbc Snttäufdjung bereitete: „ofme Skrftänbnifj unb ©efiifjl, eine falte

Söeredmung »war ba$ ©an$c, auSartcnb in bie craffefte ©efd)madlofigfeit". 21m

1. 2tyril teerte Slara nad; ftranffurt ^uröd. 9lm 14. aber reifte fie roieber

nad) SBerlin, roo fie am 17. $u fpielen öerfprodjen r)atte. Stuf bringenbeS gu*

reben rourbe bann nod) ein jroeiteS Äonacrt auf ben 24. angefefct, ein Drdjefter-

tonaert, beffen 2)ireftion 28. 23argiel übertragen rourbe. 21m läge barauf fe&rte

fie nad) Jranffurt jurüd.
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SIuS einem ©riefe oon äßotbemar SBargiel an (Stara.

©erlin, ben 27. Hprit 85.

„ . . . (53 ift immer eine einzige greube lieber $u fet)en

unb gu f)Ören, aber überrafdjenb $)id) bei jmtefjmenben Sauren in

deinem (Spiet auf berfelben §öt)e, ja in mancher ©e^ieljung noefj

r)öt)er fteigenb mieber $u finben. (53 ift al§ ob (&lara immer flarer

fptett. ßniar ^at ©lara immer flar gefpielt, allein $u geigft,

bog felbft in ber Klarheit ein gortfd)reiten möglich, mie 3. 93. oon

ber $larf)eit im detail ju größerer ^(artjeit im ©eftalten unb Doli*

fommener abgerunbeter $)arfteflung eines SDcufifroerfä im ©an^en.

$>u Slam leifteft ba3, im fdjönften ©inne ber 3)tr eingebornen

@igentt)ümttd)feit treu bleibenb, bie 2)idj 3U bem ©oflfommenen

füfjrt, mit ben Sauren immer flarer, fo bafi bie 2ftufif unter deinen

gingern immer geiftiger unb retner er[d)eint. ©0 gemifc baS ber

rechte Sßeg ift, ben ber edjte Huftier (djon aus natürlichem ©efüf)t

get)t
r fo genrif} unb fd)arf fontraftirt er mit ber fjeutigen ßunft*

Übung, bie auf ©enjation ausgebt unb ber felbft bebeutenber be-

gabte »erfüllen. $)a ift e3 benn boef) tröftlict) gu bemerfen, ttne

allgemein unb einbringltct) tief bie ®larr)eit 2)eine8 ©pielä t)ier ge»

mirft r)at . . . @8 ift alfo eine red)t mistige ©ad)e, bag $u fo

lang unb fo oft möglicfj öffentlich fpielft . .

2lu8 bem Tagebuch

:

27. Slprit. „$)a3 ©oncert in Berlin t)at mich gar nicht überan*

ftrengt, tdt) fing fcf>on t)eute mieber meine regelmäßigen Tonleitern

an . . . %d) benfe gern an ©erlin $urücf, eä f)at mich fefir erfrifdt)t

unb erweitert."

Stara an ©rahmS.

granffurt, ben 1. SJcm 85.

„Sieber 3of>anne§,

oor menig Tagen oon ©erlin aurücffehrenb fanb id) fyvc $>eine

(ober gaber8?) frcimbltc^e ©enbung. fieiber aber !ann id) feine

$ler)nlidjfeit finben; nur bie §aartracht unb bie Kopfform, SlfleS

anbere mürbe mich mc ^htn fdjliefjen laffen auf meinen 9ftann— ben*

8ifcmann. «tara ©Hamann. III. 30
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nodj glaube icf), ba{$ er e8 fjat fein follen. 3df) erinnere tntet) eines

^Briefes oon SBien, mo er oon einem 9]?ater, ber it)n motte, faricfjt,

er I)at e§ mir bamatS ober nid^t gefdfjuft unb fidjer nur barum, meit e3

nicfjt gelungen mar. 2öa8 t^ut man nun aber, bamit e8 nidjt etma

copirt unb als befteS 33itb in bie Sßelt gefcfjicft mirb? ratlje mir

bitte. SSäre e3 mct)t bodj bog 93efte $u oeranfafjteft ben jefcigen

SBefifcer, e3 uns $u übertaffen. §ab noef) SDanf für alt £etne 93c*

müfjungen, fomofjl nacfjträglicf), als im 93orau3, menn icf) 2)ir

oielteicfjt nodfj einige oerurfadje.

3cf) t)atte noef) einen frönen SBeftfjlufj be3 trüben 2Binter8; in

SBerlin gab id) mit Soadfn'm nod) ein (Soncert, ba3 fcl)r brillant auä*

fiel — idj glaube id) fpielte frifc^cr benn je unb ba8 ungarifdje ßoncert

mal mieber gu työren, mar mir eine große greube, in bieten Safjren

l)atte idfj e« nid)t mef)r gehört. 2Sa8 mir bei bem Soncert fet)r

tieb mar, mar, bog tef) bem SBolbemor bie £>irection beSfelben über*

tragen fonnte, ber fidj nadj fotefj einer ©etegenf)eit feit Sauren ge*

fefmt r)atte. $)a§ ßoncert begann mit ber (Soriolan, bie er fdjön

einftubirt t)atte. ©r ift bodj fo ein tüchtiger ÜKufifer, bafj er ein

beffereä 2oo§ Derbieute; er fjätte e$ fidjer, märe er nid^t gar fo

gerabe f)erauS, oft ba, mo e8 Sftemanb verlangt unb «Sdfjmeigen

beffer märe. £>ocfj, ba ift nidf)t $u Reifen ..."

$tu8 bem Sagebucf):

Wai 1885.

10. 2M. „§eute erfjielt idf) bie 9tod)ricfjt öon §itter§ Xob

(10. ÜKai). ®$ mar eine ©rlöfung für ben armen $ulber. äRicfj

berührte fein Xob fdjmeraticf), icf) öerlor an if)m einen ber älteften,

mofjlmeinenbften greunbe, mir maren jebodj nie enger oerfnüpft,

obgleich feine 9?icf)tung immer bie emfte claffifdfje mar . . .

12. Sttai fam §er$ogenberg . . . $u uns um föobertö 93riefe mat

mit mir burcf)3ufef)en unb fie $u orbnen bamit e§ mit ber §erau3*

gäbe enblid) emft merben fönne . . . SGßir arbeiten täglidfj 3 bis

4 ©tunben . . .

19. üftai mürben mir mit ben ©riefen fertig. SBtr befdfjtoffen

boct) nur bie ^ttgenbbriefe Roberts an feine Butter, einige

greunbe unb an midf) f)erau8$ugeben. 9ll§ 2lnf)ang follen bann nodfj
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?tu3$üge au8 ©riefen an mid) aus ber Srautjeit fommen. 2)iefe

fjaben roir nodj nidjt georbnet, §crjogenbcrg fjat fte mitgenommen.

3d) f)abe red^t gefef)en, rote fcfjroer foIc§ eine Verausgabe ift, roemt

ber 3nfja(t intimer roirb. Sttan emöfmbet baS erft, roemt man

einem ^Dritten oorlieft. ^er^ogenberg fjat mir eine fe^r fepne feine

SSorrebe gemalt."

Königin Gclifabetf) öon Rumänien an (£lara.

©egenfjauS, ben 12. Suni 85.

„Steine liebe grau ©djumamt.

SBenn ©ie roüfjten, roeldfj eine unenblicfje greube ©ie mir

burdj ein S5Meberfef)en machen mürben, fo roürben ©ie fict) gleich

§infefcen unb te(egrapf)tren: fomme um bie unb bic ©tunbe

red^tSrrjetnifcr) an!" %<5) fjabe fo großen IRefpect oor Sfjrer fttit

ba§ icr) fürcfjte ©ie mit meinem SBunfdje 31t quäten. Stöer id) bin

fo fetten in £eutfdfj(anb unb roeig nie, ob id£j halb roieberfomme,

bafj itf> mögtidjft meine greunbe um mid) oerfammetn möchte, fdjon

um uns gegenfeitig ju beroeifen, bag roir uns gar nidjt beränbert

Ijaben! ©in bissen graue §aare ober ein gältdjen umS 5(uge nenne

idj feine SSeränbenmg! £ie ©eete bricht boer) in eroiger Sugenb burdj

mit ber alten Sftaft ju lieben unb ju erfreuen. Unb au3 Sieben unb

greuen beftefit bie Sugenb, foUte ba$ £eben befteljen, roemt e$ nicfjt

ganj anberS ginge, ate e§ foUte unb roir e3 fo oer^roieft unb ber*

tet^rt gemalt Ratten! ^scr) fomme oon einem ©terbebett, roo id)

roieber gelernt f)abe, baß ba8 fieben an unb für fidfj ein foftbareS

©ut ift, oon bem man fidj ferner trennt. Sßieoiel 8af)re f)ab idtjä

berad)tet unb für roertfjloä gehalten! Sftdjt roafjr ©ie liebe, tief

»erefjrte, f)errftd)e grau! idj barf ©ie roieberfeljen!* 9htr ein Xele*

gramm, bann roartet ein SEßagen auf ©ie.

3n alter Xreue bie Sfyre

©lifabetf)."

* (Slara füllte fief) ni$t too^l genug, um ber (Sinlabung au folgen.

30*
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sßaul §enfe an ©lata*

2Kündjen, bcn 8. 3ult 1885.

„9£un fommc id) 3tfmen gu banfen oerefjrte grau, für bic große

greube, bie ©ie mir burdj 9flittf)eitung biefer fjerrtidjen ©riefe be*

rettet fjaben. 3d) bin überzeugt, bog 3eber, aud) ber gernerftefjenbc,

ber gu bem SWufifer fein SBerfjättnig I)ätte oon bem 9J?enfdjen, ber

fid) Jjier au§fprid)t, umt>iberfter)Iicr) angegogen werben ttnrb. Unb ba

fidj biejer tiefe, reine unb üebeüotlc 2ttenfdj Jjier oor unfern Hugen

öotlftänbig entmiefett, au« ben erften nodfj unflaren jugenbtfdjen

Anfängen bis gur reifen felbftgemiffen $ünftlerfdjaft, mirb baS ©ud),

fo lüefenfjaft eS fein mag, gleidjmoljl ntct)tS oermiffen laffen unb

alle fn'e unb ba oeröffentltdjten (Sammlungen feiner Briefe, bie nur

aus ber reiferen ßeit ftammen, übertreffen. %<$) tjabe forgfältig ba*

rauf geartet, ob ettuaS meggelaffen toerben fönnte. 3n ben 3ean*

sßauUfirenben Sugenbbriefen mieberfwlen fid) freiließ bie Stimmungen

unb Betrachtungen Inn unb mieber. Unb boct) mödjte id) 9?id)tS

miffen, mie id) mid) benn fetbft nie oerfud)t füllte, irgenb ettuaS

gu überfd)tagen . . . SBarum aber motten ©ie bie ©riefe an ßtara

Söiecf als „Slnfjang" geben? ©on einem folgen ermartet man
etmaS $lnberSartigeS, a(S baS 93udt) bereits gebracht, unb mirb be*

frembet, roenn man nun mieber ©riefe finber. 5d) mürbe audj biefe,

— bie mit baS Sntereffantefte enthalten — einfach ben übrigen an*

fdfjttejjen, gumat ja aud) in ben früheren ©riefe an ©ie cor ber

©ertobung mitetngeretfjt finb. könnten ©ie fid) entfdaließen, aud)

üon ber (Sorrefponbeng ber fpäteren ^afjre nod) ©inigeS f)ingugu*

fügen, fo mürbe in biefem ©anbe baS gange Seben beS teuren

9KeifterS roenigftenS in ben Umriffen ooflenbet uns entgegentreten.

Set) fenbe baS SKanufcript Ijeute an gräulein (Smilie ßift, ba

©ie eS fo gemünfd)t f)aben . . .

Nochmals $anf für biefe eble unb reiche ©abe ..."

* 9?ad)bem (Xtara in ber gmeiten Hälfte beS ftuni bic alten ftreunbe in

£)üffelborf be|u^t unb and) SBcnbcmannS Urteil über bie StuSgabe ber „ftugenb*

Briefe" eingeholt ^atte, mar fie am 29. gunäcfrft jur ftiir nad) ©aftetit gegangen.

fßon ba fiebcltc fie am 1. Sluguft mieber nadj bem Oberfalgbcrg bei 93erd)te3gaben

über.
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ßlara an ©ral)m&.

Dberfataberg Bei ©erdjteSgaben, 16. Sluguft 1885.

„(Sine Arbeit bie mir biet 9Hü>, aber aud) üiel greube ge-

malt, ift nun öollenbet, unb ^mar ift e§ eine (Sammlung Briefe,

bie tdj f)erau3gebe unter bem Xitel: „Sugenbbriefe Robert ©dju*

mannS" au einige greunbe, feine Sflutter unb ^luSjüge aus ©riefen

an mid) au§ ber ©rautaeit. Härtels brurfen fie unb foflen fie fcf>on

im October erfdjeinen, ba tf)nen nur noef) 5
/4 3af)r ©cfiufcfrift bleibt.

SHan f>at aber feine Sbee, roeldje Arbeit (o etwas macfyt, nrie oft

man e£ lieft unb roieber lieft unb ftreidjt unb roieber f)in$uffigt.

Unfere Sbee naef) bem ©üben ju gefyen, Ijaben mir aufgegeben, ba

§ilbebranb nad) grantfurt am 10. ober 11. «September fommen

miß, um mein Relief* bort ju machen. $)ie Äinber fjaben e3 ftdj

oon if)m gerabe fdjon lange geroünfdjt unb fo bringe idj gern bieg

nidjt fo leiste Opfer, benn mir lag eS fc^on tängft im ©inn mal

SReran etc. fennen gu lernen."

(Slara an 9lofalte ßefer.

granffurt,** ben 16. ©eptember 1885.

„ . . . £>ie ©riefe oon Robert machen unä jefct erft redjt nodj

Arbeit. SWarie fdjreibt täglich 3—4 ©tunben baran, bann finb oft

Sßorte ju entziffern, bie fdjicfen mir bann im Original an Sßrofeffor

äöenbt in (£arl3ruf)e, ber ein gacfjmann ift. 2ln bie Sugenbfreunbe

finb einige ©riefe mit oielen grembmörtern, furchtbar ferner ju

entjiffern, bann tarnen bamaliger Sßrofefforen unb ©ete^rten mo
man gar üorfidjtig fein muß, bafj man fict) nidjt blamirt. $ur$

meine alten lieben greunbe müffen fct)on 9£ad>fid)t "f)aben ..."

(Slara an ©rat)m8.

granffurt, ben 17. ©eptember 85.

„Steber SoljanneS

rccr)t fjeratidj banfe idj $ir für Seine guten Sßünfdje aum 13ten

ttmrbe eine öüfte; btefelbe, bereit ftacfjbilbung biefem 93anbe beigefügt ift.

** 2tm 9. fjatte (£Iara Dberfalaberg berlaffen unb War über SWündjen nad)

ftrantfurt jurüefgefe^rt.
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unb ba3 reigenbe SBerf . . . @inen cmberen Dan! t)ätteft Du fchon

früher Ijabcn foücn unb juiar für bie Stimpfjonie,* aber mir reiften

ben Dag natf>bem gr. ü. §er$ogenberg fie mir braute, ab, unb erft

jefct fomme idf) jum ©^reiben. Du fannft Dir mot)t benfen mit

meinem geuer mir barüber hergefallen finb, grau ö. hat fie be*

munberungSmürbig gejpielt, mir haben öerfcfjiebentlicf) gefchmärmt,

ich auch mieber befonberä in ber Durchführung, aber ein Urtfjeit

fällen ofme ben ©ejammteinbruef burch ba3 Drcr)efter gehabt ju

haben, ba$ mürbe ich m*r ttid^t ertauben, ©enbe nur balb baä

SBeitere unb lafj fie un§ balb hören — barauf mitl ich mty i
efe*

. freuen."

2lu3 bem Tagebuch:

granffurt, (September 1885.

„Den 16. September fam §ifbebranb, mir befichtigten einige

5ltelier8 jufammen . . . Der SJcaler Dlmma hat ihm ba§ ©einige

angeboten, ma3 auch roo^ Da^ Sroecfmäfjigfte ifc

Den 17. fingen bie ©ifcungen an; fie griffen mich ooc^ rec§t

an, menngteich ich oem $ilbebranb gar gern $ufef)e; er ift fo gan$

oertieft in feine Arbeit, bafj er 9lHeS um ftd) hcr 3U öergeffen

fcheint.

18. §itbebranb mirb mir immer lieber. §eute fag ich aber

2 l

j2 ©tunbe, baS mar ju totel.

Die ©ifcungen bauerten biefe Sßocfje fort, am 26. mar §ilbe*

branb fertig. Die SBüfte ift r)errlict) gelungen, mie alle fagen. Xrofc

ber 5lnftrengung, bie e3 mir mar, bin ich ufy traurig, bog e§ ju

@nbe. Oer) hatte §ilbebranb lieb gemonnen, fat) fo gern fein Sluge

menn er arbeitete, mie fo gan$ hm9e8e&en f
cuier Aufgabe er mar —

ein liebenömerther Sh'inftler!"

Slbolf ^itbebranb an (Stara.

glorenj, 8. October 85.

„SSerefjrte liebe greunbin,

barf ich fo nennen? ba unfere SBefanntfchaft erft fo fur$. Sftir

ift, als mär's fchon lange, unb mag man ben üttenfcfjen aus ben

* S)ie öierte, op. 98.
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Otogen jteljt, brauet ja leine &\t unb ift beffer unb mahrer als

alle« (Sprechen mit SBorten — $rum benfe ich, menn es 3fmen

nur ein bissen fo gegangen ift mit mir, mie mir mit 3f)nen, fo

barf ich (Sie fo nennen. —
3<h fdfjreibe Sfyntn nämlich nur, um 3hnen ju fagen, mie fef)r

bcmfbar i<fj 3hnen bin für baS fd)öne ßufammenfetn mit S^nen in

granffurt unb mie aufrichtig ich S^nen ergeben bin unb mie ©ie mir

ein ^eiliges (Sreigniß finb. — ©ie müffen eS fid) fd)on gefallen

laffen, baß ich nach SGBorten fucr)e — benn jefct ift'S mit bem bloßen

©chaun ja nicr)t mefjr getrau, baju ift man gu meit.

§ier fanb idt) OTeS in guter ©efunbfjeit unb meine grau ge*

nießt, maS idf) it)r er^le üon Sfmen unb Syrern ©ptel unb

S^rer ©üte.

©agen ©ie aß ben Sfjren unfere beften Empfehlungen unb

feien ©ie uns gut

3^r treu ergebener

«. §ilbebranb."

«In SRofalie Sefer.

granffurt a. 9tt., 22. Dctober 85.

„§eute ^be ich 3hnen mitptheilen, baß mein armer ©ruber*
"

geftem äftittag feinen fehleren ßeiben erlegen ift. ©ott fei £>anf

ift er friebüch eingefchtummert . . . (Sin großer Xroft ift mir, baß

meine SJiutter unb ©djtoefter, bie jahrelang feinblich mit ihm

ftanben ihn jefct mehrmals befudjt h°ben. §ätte ich tyn 00ch cutÄ

mal noch Mcn können! 9Kein lefetcr Sörief, ben ich $m fc^rieb fyat

ihm fo große greube gemacht, ©ahen mir uns auch feiten, fo hing

er boer) fetjr an mir.

Scfj haDe natürlich mein ©piel im ÜÄufeum morgen abgefagt.

SßaS mich tief betrübt ift, baß Stfttrin fid) in ben testen 3ftonaten

(o furchtbar gegrämt hat, meit in ben SBtättern bei (Gelegenheit be»

100jährigen ©eburtStageS meines SSaterS feiner mit feinem SEÖorte

ermähnt mar, ber er bodj mit unermüblidjem gleiße unb beften

* 2Utoin SBiecf. CXfota toar, tote in früheren Sohren, fo and) in biefem

Sommer nod) mit if>m jujammengetoejen unb Ijatte ifyn afferbingS fäon red)t

franf gefunben.
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töefultaten bie 2Retf)obe be8 Sater« $u oerbreiten gejuxt f)at. Scfj

als ©djroefter fonntc if)m am Sßenigften ©atiSfaction üerfdjaffen,

ba icf) e3 ja mit meiner 9Camen8unterfcf)rift fjätte t^un muffen um
fic für ilnt roertfjooU ju macfjen ..."

Slu§ bem Xagebud):

&Wg,* ben 26. SRoüember.

„(Soncert im neuen ©eroanbf)au3faal, ber ganj rounberuoH

afuftifdj ift. 3dj fpielte ba§ F^moü^oncert oon ©fjopin, ba« icf)

im Saljre 52, alfo oor 33 Sauren ^ute^t in Seidig gefpielt f)atte

unb e3 f)at mir greube gemalt. 3cf) i)atk eS ein ganjeä 3af)r

toieber ftubirt unb fam öorigen SBinter burefj mein tetleiben ba*

rum, ebenfo neulidj im Sföufeum, too idt> abfagen mufjte. 3cf) tyatte

eigentlich alle Hoffnung aufgegeben e3 nod) jemals $u fpieten. @3

fcfjien auf ba§ publicum jünbenb ^u toirfen . . . 9Jierfmürbig mar

mir, roie oljne jebe Sßeroofität icf) fyeute fpielte — icf) meinte icf)

fäfje nur fo für mein SSergnnügen ba, . . . oon Slnftrengung füllte

icf) feine ©pur** ..."

(Slara an örafjms.

granffurt, 15. $)ecember 1885.

„ . . . ©oll id) etmag nennen, toaS mir nict)t ganj besagt, fo ift

e3 im erften ©afc*** ba3 atoeite Sflotio ba§ fo eigenfinnig unb fo

gar nidjt fid) anfd)miegenb an baä $8orfjergef)enbe, tuäfjrenb fonft

bod) gerabe bei 2)tr immer (SineS aus bem 5tnbern fid) fo ttmnber«

bar fd)ön entfaltet. @3 ift als ob 5Du plöfclid) bereuteft fefjr

liebenStuürbig gemefen ju fein. $lbgefef)en oon ber Starrheit beS

SftotioS erfdjeint eS mir audj nidjt nobel. 3m Scherzo ift mir

jebeSmal eine Sänge aufgefallen, audj im Adagio in ber 2)urd)*

füfjrung.

* 91m 23. Wobember mar (Slara „mit gittern un& gagen" jum ©emanb»

l)au$fonaert nad) öeipjig gefahren.

** <5rf)on am 27. fut>r Slara roieber — mit STufentyalt in Eüffelborf —
naä) ftranffurt juruef, um bort an neuerbingS auftreienben ©^mer^cn au ipüren,

bafj fic fid) bocr> iiberanftrengt Ijaitc.

*** S)er üierten 6önu>&onte.
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$tmmtifch gerabe$u bauest mir in fiefcterem ber ©djluß auf bem

übermäßigen ©ejrtaccorb, ber un3 bann fo wunberbar burch bie auf*

gelöfteu ©ertaecorbe nach E^bur führt. %d) möchte nicf)t aufhören

unb muß e§ boef) — mefentlid) erleichtert burd) ben ©ebanfen, baß

mir noch btefen Sßinter bie Jreube werben fofl, bie ©nmphonie

wieber $u hören unb 2)ir münbtich noch fo 2Jcancr)e$ barüber ju

fagen. $waft unb U$ietli ^aben fie mir fo fdjön gufammen ftubirt

öorgefpielt, baß idj einen öoUfommenen ©enuß fyatte. ©chol^ unb

&norr waren babei unb behaupteten, jefct fei if)nen oieleS gan$ War,

wa£ e$ oorrjer noct) ntcr)t mar . . . $>u lägt fie mir hoffentlich nod)

ein wenig. 9SieHeicr)t fann ich fie mir noch einmal oorfpielen laffen

— felbft ju fptelen, baran fann ict) leiber nidjt benfen.

2öie mich ba3 freut, baß $)ir bie 83riefe behagen. Sn benen

an mich mußten mir fcfjließtich boct) fubtiler fein, als ich cr
f* 9C

'

glaubt.

9ieue§ giebt e8 nichts oon hier $u erzählen, t)öct)ftenS baß ich

neulich bie phänomenale ©tymphonie oon Srucfner gehört unb mich

mahrhaft erleichtert fühle, baß ich nun wei6 »oran ich
M

2lu8 bem Tagebuch:

Snbe 2)ecember.

„Seber £ag faft braute mir 93riefe ber 5lnerfennung unb größten

Snt^ücfenS über bie Sugenbbriefe! <Sonberbar ift e3, baß äße, bie

mir fchrieben, mir bauten, mo ich Doc0 nur . meinem ^erjen gu ge*

nügen, e3 gethan. ©in ich Doc^ Safjre lang mit bem GJebanfen um*

gegangen unb fyabt bie SRealtfirung ber ©adje als eine

Pflicht für meinen Robert angefehen. 3hm Dem 3JJ^rifcr)en wollte

ich ©erecfjttgfeit fcfjaffen unb baß mir bieg gelungen, ift mir eine

ber größten greuben unb ©enugtf)uungen, bie mir in meinem Seben

geworben. Steber ©ebanfe baran unb jebeS fleine &t\d)tn ber

^hciluahme wirft einen tief erwärmenben ©trat)! in mein ©emüth"

Sanuar — gebruar — ÜJcära 1886.

19. Januar. Schwere Sage liegen hinter* aber auch tior ™r -

Set) habe boct) für ben 22. im 3Jcujeum abfagen müffen — wie

* ©ic war am 4. Januar an einer feljr jdjmeraljaften Äniegetenfentjünbung

ertronft, $atte ba$ ©ett Gilten mflffen unb erholte ftd) nur longjam.
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hart fommt es mir an 311 beraten. 9?att)alie Sanotfja mirb fpielen

unb $mar G*bnr«&oncert oon ©eethooen. 3dj ^atte fie . . . ftatt mir

öorgefchfagen unb gönne if)r oon $er$en bieg Engagement.

... 22. ÜJcorgen« 9 Uf)r flopfte fdjon 9catf>alte bei unä an.

fietber macht fie roieber, mie immer unfluge Sachen . . . unb oerfcherjt

fid) Xf>ettnaf)me unb greunblichfeit . . . @3 ift gar nichts mit it)r $u

machen . . . Smmer bauert fie mich fo fet)r, unb nie t)öre id) auf

um 23efef)rung$üeriudje mit it)r $u machen, roenn id) fie felje . . .

2öa3 (ott nur mal mit ihr merben? $)a8 fragt man immer unb

immer . . . (Sugenie ift leiber recht angegriffen, ad) idj bin and;

fo gar fein tyarmonifdfjer SKenfdj, bei mir mögt e3 immer auf unb

ab in Hoffnung unb Sttuthlofigfeit; ßefctere ift jefct gan$ über»

miegenb . . . ba£ tuet SlHeinfein ift auch fo frfjlimm für mich unb

boer) get)t e$ nid)t anberS. 3d) füfjle fo tief, baß meine ©timmung

für bie Ätnber brücfenb unb mieber aufregenb fein muß, ma§ fich

befonberS bei Csugenie geigt. 2)abei ift fie aber, ttrie Sparte, . . .

fo liebeootl unb fie forgen für mich, mie fie e3 nur tonnen, könnte

id) eS ihnen nur tcidjtcr machen!'. . . SDic r)errüd)ften Slumen

erhielt id) unb ftfec immer mit frifdf)en Sölumen . . .

5. gebruar ging ich in bie Sßrobe um Robert'« Soncert oon

§auSmann $u hören. Scr) höre fo fc^ted^t jefct, baß idj eigentlich

fein 9Jcufifftücf mef)r oerfolgen fann, eS fc^mirrt mir SllleS burd)«

einanber, oft höre id) in ber §öf)e 3We8 um einen falben $on 51t

1)od) . . .

12. gebruar. Set) habe in biefer Qtit . . . mal angefangen

alte ©riefe gu lefen ... 2)a ^abe ict) benn oiele Briefe oon Saga*

ruSenä au3 alter 3eit in bie §änbe befommen unb bie innigfte

greube namentlich an benen oon ir)m empfunben. ©ie ^aben midj

roal)rf)aft gerührt . . . 3er) t)abe an SagaruSenS treue greunbe ge*

habt unb fühle brüdenb ben (Sinfluß ber SSer^ältniffe, bie @inen

fo oft mit alten greunben äußerlich auäeinanber bringen. @3
genügt aber bann bod) ein leifer einfloß (Sinen füllen gu laffen,

baß innerlich baS alte greunbfd)aft3gefühl unb, ttrie §kv, bie alte

2)anfbarfeit lebt unb bann fpridjt man e3 auch gern aus,* ich

roenigftenS! . . .

* 3n einem «rief, ben fte am Sag barauf an grau £ajaru§ richtete.
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19. gebruar* . . . Borgens ging e3 etwas beffer, id(j füllte

idj »erbe fpielen fönnen, aber ben ganjen £ag malte idj mir bie

Solgen aus — Neuralgie im ganzen Dberforper, bann roieber badjte

idfj, idj fönne mäfjrenb be$ ©pietö üom ©tut)tc fallen unb tobt

fein, toie neulich eine Sängerin in SWarjeitte . . . $)ann tränmte

mir nad) Xifdj, idfj mürbe $u ©rabe getragen mit SDcufif, fa^ aber

fclbft gu . . . $)ie Äinber fatyen mir mofjt ben ganzen Sag bie

ÜDcutfjlofigfeit an, mie mir aber $u üttutfj mar, ahnten fie nid)t,

foUten e8 audj nidjt, aber bie£ ©djroeigen erf)öl)te natürlidjj bie

Sßetn. Unb am Slbenb? ging alles Ijerrlidj! 2)er (Smpfang mar fdjon

aujjerorbentlidj, idj fpielte glüdlidfj, füllte meine ginger gar nidjt,

feine ©pur oon ©dfjmer$! £)a3 Adagio** ermeefte (5nu)ufia8mu3

unb julefet mürbe idj mit Xufd) unb größtem SBeifaö entlaffen. SDie

£eräli<f)feit aller, bie idj bann fprac^, mar maljrfjaft rüfjrenb für

midi ...

2. 2Jcära früf) Slnfunft oon SraljmS, ber f)eute bie erfte ^robe

feiner ©mnpfjonie fjatte.

3. SJcärj. 2. Sßrobe, idj Ijabe fefjr genoffen, obgleich idj oieleS

üerloren burdj mein fdjlecljteS ©efjör. 3dfj bin befonberS oom Adagio

unb 4. ©a$ erfüllt. $)a3 erftere nimmt ©inen ganj burdj feine

©c^ön^eit unb Träumerei gefangen, ber lefcte ©afc parft (Siucn

burdj feine ©rofjartigfeit, fdjon bog üttotiö an unb für fid), unb

burefj bie ganj geniale ^Bearbeitung, in ber immer ba8 Sfräftige mit

bem Qatim medjfelt ... 3dfj fann gar nicfjt fagen, mie biefer

©afc midf) ergreift, fonnte mir (jeute in ber $robe nur burd) Xfjränen

(Erleichterung oerfdjaffen . . .

5. 9Jcär$ Soncert. $)ie ©ömptionie jünbete mof)l faum bei ben

Saien — bie Kenner maren ganj ermärmt, aber ba8 publicum

füfjl ... 3dj glaube biefe ©ömpfjonie ift bie jcfjroerfte für ba£

publicum . . . ©ejjr aufgefallen ift mir ber (Sinftufj SBagner'S in

ber SCrt ber Snftrumentation, bie eigentf)ümlidje Klangfarbe oft,

nur etma mit bem Unterfdjteb, bafj fie tjier ©dfjönem unb Noblem

bort #äfjtidjem unb Xrioialem bient . . .

* Sin bem fic im SRufeumSfonjert jum erstenmal ttnebet feielte. Xit Sage

*>or$er !>atte fie fidj namenlos geangfttgt, ni$t fielen au tönnen.

** $e8 F-moIWSoncertS öon eijoain.
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7. 2ttär$ reifte 23ral>ma nadjj Bresben. — (Sr war nad) feiner Slrt

liebenSmürbig gewefen, ober fein SBort perfönlidjer $f)eilnaf)me in

aU ben Sagen, nie eine Srage nadj etwas mid) näfyer §lngef)enbem ..."

$ln Stofalie ßefer.

granffurt, b. 15. Hflära 86.

„. . . %d) fjatte 3f)nen . . . mitgeteilt, bafj id) in Snglanb ab*

getrieben, weil idj midj bodj $u wenig roofjt füllte. $)a fam

Don ßfjappett Xelegramm über Xelegramm, id) möchte mir bod) bie

©acfje wieber anberS überlegen, er wolle warten bis jum legten

Slugenbtut $)a fjab idj benn, audj weit idj mid> Wolter füfjtte,

wieber überlegt unb — flu gejagt!

2Sir wollen alfo <5onnabenb* fort."

$tu3 bem Xagebud):

fionbon, Wlaxi—Slpril 1886.

„$)en 29. 2ftär$. Sßopular, enormer ©mpfang, ein £f)eil beS

^ubticumS ftanb auf unb winfte mit Xafdjentüdjern unb fahrte

§urral) — id) mödjte meine beutfdjen greunbe erlebten einmal foldfj

'nen Empfang . . . $)ie SBalbfteinfonate war fefjr gelungen . . . 3d)

gab bie 2lrabe3fe $u; beim Seginn berfelben lief ein freubigeS

Murmeln burd) ben ganzen @aal — fie War oor Sauren einmal

Siebling unb Seber fannte unb fpielte fie. glaube, idj fpielte

fie nie fo fein, wie fjeute! . . .

1. 2lpril. fiabö ©olbjmib, Stttfj 3ltntncrrnann
r §crr £f)ornton,

Sßiatti unb Xfjeopljiluä S3urnanb bei un3 $u Xifd). (53 war fefjr

gemütfyttcf). Sabo ©olbfnüb ift eine gar liebenämürbtge, feine

grau. 9?adj Sifdj fjielt id) eine Sßrobe meiner Variationen in Fis*

moH,** bie id) Montag fpieten will unb ^war jum erften 9Kat öffent*

lidj. 9fte ift mir ein ©tücf fo fdjwer geworben, <5ie finb tnaupetidj

ju fpieten unb bin idj innerlich immer nod) $u aufgeregt babei; eine

unbefdjretblüfje 35>ef)mutf) überfällt midj immer, wenn id) fie fpiele;

* 3Tm 13. OJiära reifte Klara nnrflicty, nadjbem fie aud) in ben legten lagen

nod) gefcfnoanft fyitte, nad) üonbon in Segleitung Don SKarie ob. Sie wohnte

bort irne immer bei $errn SBurnanb. Sie fpielte in fed)8 Äon$erten.

** Op. 20.
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icr) lebe bann in jener Qctt, roo tet) fie mit taufenb ©Chinesen unb

blutenbem §er$en§ für Robert componirte, um fie if)m nad) @nbe*

nidj 311 fdjiden . . .

13. §loril. (Sine 93i§counteß be Sßeöri, bie mit 9ftarie fprarf)

unb fam um micr) ju bitten einer ©terbenben etmaS borgufpielen,

bie micr) früher oft ger)ört unb bereu größter SBunfdj e§ fei mid)

nur ein üflat nod) ^u ^ören. 3df) fdjlug e3 natürlich nicr)t ab . . .

14. ... §eute 9cacr)mittag fm'elte ict) ber armen ®ranfen fiabrj

glorence §erbert . . . 3cf) Jatte micr) ttortjer fer)r aufgeregt, auet) mar

ber (Smpfang in bem großen bunflen Limmer entfe|Iicr) unheimlich,

aber bie Sftenfcfjen alle, bie fiabö, ir)r 2Jcann, ifjr Sruber fo liebend

roürbig, baß ict) ba§ unbehagliche ©efütjl balb oerlor. Sie ßabrj

ließ mict) erft in it)r ßtanfenjimmer fommen unb banfte unb fügte

mict) . . . Scr) mußte ifjr eine Üftenge fanfter ©tüde au§ ©onaten

oon 23ectt)or>en, bann roieber ©tüde mit breiten, mächtigen fcorben

. . . öorfpielen . . . etroa eine r)at6e ©tunbe, bann meinte tt)r 9ftann

eS roürbe fie gu feljr angreifen unb mir gingen bann fctjnell. 3ct)

bereue e3 ntct)t bort geroefen ju fein. SDie Seute Ratten mit^, bie

Sabu oor allem, fo angefprodjen, baß ict) gleich ein »arme« Snter*

effe für fie empfanb . . .

25. 2ftir fiel ^ute roieber einmal auf, rote feinfinnig l)ter fo

öiele ÜJcenfchen fict) gegen mict) über meine ftunft äußern, roaS

mir 5. 93. in granffurt feiten genug paffirr. $)ie (Snglänber

haben eine merfroürbig lebenbtge (Smpfinbungäroeife, e§ feheint, baß

ba§ fteife gormenroefen im Allgemeinen ihr (Smpfinben in ihr

SnnerfteS jurüdbrängt, unb, (äffen fie fich einmal gehen, bann bricht

alles ©efütjl mit oiet größerer Sebenbigfeit fytx)oox, at3 e3 bei un£

2)eutfd)en ber gall ift. $)ie große @mpfängticr)feit t)ier berührt

(Sinen fo angenehm, regt fo an, baß man oft faft über feine Gräfte

leiftet . . .

u

An SrahmS.

granffurt, * 14. Wai 86.

„ . . . §eute ein SSort über 2)eine frönen ßieber. ©ie Imben mir

triele greube gemacht, obgleich ^ Pe nW Ö^ört, nur lefen fonnte,

* Wm 27. SK\>n\ ^atte (Stata fionbon berlaffeit unb war mit Slufenttjalt in

»riiffel unb $üffelborf nad) ftranffurt auriiefgefe^rt.
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ba 3idu Don einer großen (Jrfältung Ijetmgefudjt ift. 3fn op. 96

finb mir ade ßieber lieb, ba? gtoeite pnbe icfj befonberS fein nnb

innig (ber Uebergang oom ÜKott in ba3 3)ur entgücfenb). 3)onn

ba8 dritte, nue belegt e3 (Sinen unb toie eS am ©cfjlujjj fo

IjoffnungSloS erlitt! $)a3 Vierte ttmnberbar in Jemen »nötigen

garmoniecn! —
3n op. 97 ift mir ba3 (Srfte gang befonberS lieb, eS ift gang

originell nue nmnberbar in'3 §erg bringenb ber 9ßacf)tigatlenton —
eine $erle an Sßoefie. 2Rufifalifd(j liebe idfj audfj bie (Sntfttfjrung,

aber ber lert fpridjjt micf} nidjt an . .

%n SrafjmS.

Jranffnrt, ben 14. 3uni 1886.

„ . . . ©eftern f)aben fidfj roof)l unfere ©ebanfen in $öln be*

gegnet — tton 6 bis 7 U^r l)ätte icfj toofjl bort fein mögen, freiließ

f)öre idf) $)eine ©timpf)onien boef) am liebften unter deiner $)trection

— ba3 ift fo gang anberä.

%d) fage SDir TOeu lieber SoljanneS — fönnte icf) nur mal

einen 93licf in ba§ §offtetten tfjun! liegt e3 am ©ee? fjoclj, tief,

inmitten grüner hatten, — idfj möchte e3 mir fo gern oorftetleri

fönnen."

$lu3 bem Xagebud):

Suni 1886. „16. 3mu. ©todffjaufenS, ©ommerf)off§ unb

Äoning ben Slbenb bei uns. ©tocff)aufen fang un3 bie neuen

S8ral)m3'fd)en Sieber. ©inige öon nmnberbarer ©d^ön^eit. @3 ift

immer eine roelnnütljige greube ©toefRaufen gu pren, aber mir

immer bodj greube* . .

Sin S3ral)m3.

granjenäbab, 28. Sult 86.

„ . . . $n großer @ile eine Söitte: $ärtel$ fyaben bie Slbficfjt im

October nodj einen S3anb ©riefe Roberts (meift bereits gebruefter)

* 9(m 28. $um reifte dlaxa mit 9Korie nadb, Seidig, um an bet geier bet

golbenen ^odijeit oon Siöio ^rege teilauneb,men, toon bo nort) gtaiiäensbab, wo

fie big $um 6- Sluguft blieben.
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herauszugeben. 9hm möchte ich ihnen aber nodj einige ungebruefte

©riefe geben, unb namentlich an $)idj, Sfoacfjim unb Sftenbeläfohn.

gtoar Reifte ich nicht an ©einer ©rfaubmfi, jeboch möchte idt> nodfj«

mala anfragen, ob e8 $ir auch recht ift.

SBon mir fann ich ©ir ^eute fagen, bajj eS beffer mit meinen

©djmer$en gef)t unb bafj mir am 5. Sluguft gran^ensbab banfbar

ju oerlaffen benfen."

%u% bem Xagebud^:

Sluguft: „©eftern am 31. 3uli ftarb Sifet in ©atyreutf) — nrieber

ein immerhin feltener üftenfdj ©rabe getragen! SBie ift es (Sutern

leib, baf$ man liefen nicht fo mit oollem ^erjen betrauern fann.

©er üiete glitter um it)n herum öerbunfett (5inem bog 23itb beS

®ünftter3 unb Sftcttfdjen.

(Sin eminenter ßtaoier*93irtuo3 mar er, aber ein gefährliches 93or*

bilb als ©olcfjer für bie Sugenb. gaft alle auftaudjenben ©pieler

imitirten if>n, aber e3 fehlte ihnen ber ©eift, ba3 ©enie, bie 5tn*

mutt) unb fo erftanben nur einige große reine Sedjnifer unb Diele

Serrbitber . . . ©ann mar Sifet ein fct)tecr)tcr (Somponift — auch

Sterin für oiele oerberbüch, boct) bieg nicr)t fo nachhaltig, roeit

feinen ©ompofttionen äße oben genannten (Sigenfdjaften, bie er als

SBirtuoS befifct, fehlen; fie finb trioial, langmeilig unb fidfjer merben

fie mit feinem $infdjeiben balb ganj aus ber SBelt fc^rutnben. (5r

hat bie fieute burefj feine ßiebenSmürbigfeit unb Sßirtuofität immer

beftodjen unb fo ha&en ffe fcütc SBerfe aufgeführt. 9ÜS junger

Sttann mar er h^chft feffelnb, fpäter aber mifchte fidt) in fein geift»

öotleS anmutiges Sßefen fo üiel Äofetterie, bafj eS mir oft miber*

märtig mar."

Sin ©rahmS.

Dberfatjberg, 19. «uguft 1886.

„ . . . SBieber einmal fam Vielerlei ^mifchen SBunfcfj unb 5lu8*

führung. 3d) hätte ©ir ja gern gleich auf ©einen ©rief gefchrieben,

aber bie ruhige ©tunbe, auf bie ich »artete, fam immer nicht. £ier

fanben mir liebe greunbe oon (Sugenie auä SBafel*, bie auch

* $a$ (S^epaar SSonber SRüljfl.
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fdfjon fef)t ftomöatfjifdfj geworben unb ba (eben mir »tele gemütf)tid)e

©tunben aufammen unb barüber unterbleibt 3flandjeS, fogar bie

ßorrecturen finb in'3 ©toefen geraten! — 9?un aber $)anf für

$)etne fdjnetle Slntroort neulich — fyätte idj bie SBriefe an $)idj efyer

gehabt (id) lieg fie mir tton @life (Riefen), bann f)ätte idj £idj gar

ntctyt mit meiner Anfrage beläfttgt, benn Ieiber faf) id), toaä idj

oergeffen Ijatte, baß fie $11 le au3 G£nbenidj maren, fjatte baf)er a(3

2)etn ablefjnenber ©rief fam, bereits Härtels fdjon gefdjrieben, baß

idj ifmen biefe ©riefe nidjt fdjirfen fönne. 3d) toeiß nietyt nrie e§

fam, bog id) mir einbtfbete, Robert §abe £ir fdjon bor feiner

Stranfljeit einige WlaU gejd>rieben! — $)u iueißt ja, idj mar ftet§

gegen bie ©eröffentüdjung t)on ©riefen au8 biefer traurigen 3eit,

menigftenä roün)d)te id) fie nicfjt burd(j mid) öeröffentfidjt. 3dj lieg

bafyer audfj einen öon biefen an Soadjim $urücf, ma§ mir ntc^t

roeniger leib tfyat, at§ baß id) bie an SDidj gurüdtegen mußte.

§ärte(§ finb beftür^t über biefen SluSfall unb beftürmen mid) um

fo mein*, als £u ifmen fctbft einmal früfjer öon biefen Ijerrlidfjen

©riefen getrieben fjabeft. 3Sa§ über SDic^ barin ftefjt, gerabe

ba§ ^ättc id) gern beröffentlidjt; e§ fommt übrigen« in ben

©riefen an Soadjim ©iele§ über $idj, ma3 midj mieber riefig ge«

freut f»at. — $u fief)ft 2>u entgeht bem bodj nidjt, e§ fdjabet

aud) nidjts, bie ©cfdjeuten freuen fid> barüber, ben Summen fann

man e3 nidljt genug fagen! ..."

bem Xagebud)

:

5Tuguft—©eptember.

Cberfafyberg.

„2)en 23. 5Tuguft. ©rief öon ©rafmtS, offenbar in fdt)tecr)ter

ßaune gefdjrieben. (Sr fagt — idt) f)atte iljn nadj feinem 3)idjten

unb Sradfjten gefragt — er J>abe in ben testen Sauren baS @mp-

finben gehabt midj mit feinen überfanbten SKanufcripten beläftigt

ju fyaben. 9ttan fieljt, nrie üermöljnt er ift, e§ r)at il)n beleibigt,

baß idj if)tn nidfjt g t et dt) barüber gefdjrieben, roa§ aber burd) allerlei

Umftänbe (Langel an ^eit im 5lugenblicf, 9Kangel an Uebung im

^ßartirurtefen, ©erotffenfjaftigfeit, baß idj boct) fein Urtfjeil abgeben

motlte, efje idj mit ben SBerfen nidfjt gan$ oertraut mar) oeranlaßt
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war. 3cf) §obc nicht baS Naturell ber §eraogenberg8, bie fid) gleich

Xagelang in ein SBerf üerbot)ren unb feine Serben haben, bann

auch all ifyre $eit für fid^ , wäfjrenb ich bie SBormittage €>tunben

habe nnb oft bann Nachmittags abgefpannt bin, fott)ic feit Safjr

unb Xag mein (Slaoter öoH t>on ßorrecturen für Härtels liegen

^abe, bie bod) auch Gräfte erforbem. — 3dj fdjrieb ihm gleich, um
ihm ben öon SBittroth gefanbten ©rief, worin biefer ihm über oiel

Neues feine (Smpfinbungen fajreibt, $urücfyufenben, unb oertheibigte

mich • •

(Slara an 9ftarie Schümann.

SNündjen,* 23. ©eötember 86.

„ . . . ®ut, bog §ilbebranb bie 33üfte (b. h- bog ©efidjt) fchon

öorgeftern beenbet hatte, benn heute fetje ich, wie (Sugenie fagt,

mager auS. Sßir finb aber heute gauj fertig geworben, unb ich

fchieb au« bem Atelier mit öielen $f)ränen, betreiben lägt fidj baS

©efüf)l nicht, baS ich &eim ©Reiben hotte, ich \*¥ ^cr $ilbebranb

noch, er r^ft morgen abenb erft. Noch ^el lieber ift er mir ge-

worben, als ich ihn fchon hatte. §ter bringen Sitte barauf, bafr er

bie Säfte auSftettt, benn Sitte fagen fie, fie fei nicht nur eine ät)n*

liehe SBüfte, fonbern ein geniales Shmftwerf. SSie mich baS freut,

für il;n unb Such! ..."

2luS einem Srief oon Slbolf §ilbebranb an (Slara.

glorena, 20. October 86.

„Verehrte liebe greunbin,

enblich — werben ©ie fagen, giebt er ein SebenSgeichen. @S ift

auch toirflich arg — ich ^aüe aber befto öfter an ©ie gebaut . . -

©ie werben nun unfere gemeinfehaftliche Arbeit in %f)vtm Stornier

* 9?ad£)bem dlava mit ben %öd)tem D&crjataberg am 29. Sluguft berlaffen

unb nadj einem öerunglücften 9Tu£fIug narf) SKeran, nodj einige Jage im ^ßufter*

tal geweift, mar fie nad> Sftündjen gegangen, um fcilbebranb für bie Süfte norfj

ein paar SRal $u ft&en. 2Rarie mar nad) ftranffurt öorangereift. 2)er Stufent-

Ijalt würbe für ©lara fet)r aufregenb burd) eine nid)t unbebenflidje ßrfranfung

CfugenienS. Xro&bcm würbe — auf 3tat beS 91r$te§ — am 25. bie SRücfrcife

nad> granffurt angetreten.

?i<jmann, tflaro Sdiumann. III. 31
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fwben unb idj mödjte mof)t gern miffen, wie e8 mit her Slufftellung

gelungen ift. gaben ©ie baä genfter etmaä oerf)ängen fönnen? Unb

ma8 fagt gräulein SWarie? unb ©ommerl)off3? SRedjt üiel unoer*

fcf)ämte gragen — ö&er man ift bodj immer in ©orge, ob man
ben Stnbern aucf) mirftid) eiue greube gemalt . . . üttir ift'8 als mär

icfj in 2Küncf}en ein rechter ©to<f gemefen — tefj meife nidjt ob

üttündjener Öter-Suft baran ©djulb mar — unb benfe nun mie

fd)abe, baß bu bie 3eit mit ber ©d&umann nidjt me^r auSgenüfct

Ijaft. S)a8 f)at man bod) gut als 23üftenmad)er! unb id| bin banf*

bar bafür, baS fönnen ©ie mir glauben, äfteine grau lägt ©ie

lier^tic^ grüßen, fie f)at eS freilief) ntct)t fo gut. SllleS ®ute unb

Siebe in toarmer SBerefjrung

3t)r banfbarer

§ilbebranb."

Klara an SBraljntS.

granffurt, 4. 9£ot». 86.

„ . . . SSiüft $)u bie a(te greunbin gang f)intenan ftetlen — bafj

®u iljr gar 9?id)tS fd)icfft? $>aS märe bod) ein fcr)reienbe$ Unrecht

unb idj bitte $5id) fel)r bringenb, fenbe ma8 SDu für eine furje geit

entbehren fannft. 2)ie neuen ©onaten mit ^Biotine unb SSioIonceüo

mürbe idj bod) glcicr), erftere mit Soadjim, ber in 3 Söodjen fommt,

bie lefetere mit §ugo SBerfer fielen fönnen, mürbe midj gtctdr) jefct

an'S Ueben geben ..."

Sin föofalie Sefer.

granffurt, ben 20. 9toö.* 86.

„Siebfte föofalie,

id) Ijabe geftem unter großem (SntfjufiaSmuS (aber angftüotten

Sagen öorf)er — megen beS StrmeS) im Quartett baS Xrio op. 97

oon 93eetr)ot)en gefpielt. §eute unb geftern ift mein Qimmtx ein

magrer Blumengarten, als ob mein ©eburtstag gemefen märe, ©ie

* $ie legten SWonote be$ 3<ti)tt8 86 waren für ßlora burdj (£ugenien8

Jfranftyeit unb bie ©orge um fterbinanb, beffen ©ejunbfjeit unb fonftigen 83er*

tyältmffe fie fätoet briieften, fe^r getrübt.
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fotlen e8 bocfj audj hriffen memt mir mag ©uteS paffirt, weiter fann

tdj Stfmen aber audj SRidEjtS fagen, follte ja eigentlich feilte gar

nicfjt fdjreiben . .

(Slara an 83raf>m3.

granffurt, 7. 3)ecember 86.

„ . . . $>ein toorlefcter SBrtef fjatte midf) fo tief gefränft, ba§ idj

miä) nur $u einer $arte entfdjliefcen fonnte, bie 2>ir ba3 0iötfngfte

mitt^citte.

9ftcfjt nur, bag $u mir meine Sitte ganj unb gar abfdjlugft,

aber befonberS ber %on, in metdjem $>u e8 tfjateft, mar öerlejjenb.

2lu3 deinem lefeten »riefe fefje id) aber, ba& $u felbft baS <5Jcfüt)t

fjatteft mir melj getfjan ju tyaben unb, naefj fo freunblicf)en SBorten

fönnte idt> nict)t meiter mit bem alten greunbe redeten. Sdfj bitte

$id) aber lieber 3of>anne3, fdjreibe mir ni^ft, menn $>u $>id) öer*

ftimmt fitylft, benn jebeä unfreunblidje Sßort, baä bei 25ir ber (£r*

gufj beS 2ttomente3 ift, Ijaftet bei mir. 2)a8 Hilter raubt Einern

ber greuben mef)r unb me^r, auf nrie SSieleS muß icfj jefct Oermten,

weil e3 bie Äörperfräfte nid)t mefjr ^ergeben, ba^u fommen mir

ber ©orgen immer neue, gro&e, bie \iä) ferner tragen — mein

§erj aber behauptet feine üolle Äraft nodj in ber Siebe ju ben

Äinbern, greunben unb ber ßunft unb jeber Slbbrucfj barin ift mir

fdmter^aft ..."

§ermann Seüi an SlarV

3Jcuncfjen, 17. $)ecember 86.

„Siebe grau ©cfjumann!

SRorgen ift ein gefttag,* ben mir betbe genu& mit ben gleiten

©mpfinbungen ber greube unb ber $>anfbarfeit feiern. ©o werben

©ie, benfe id), gern bem Beifolgenben Slbbilbe be3 grofjen ®ünftler3

unb 2Kenfcfjen ein gutes ^(ä^en in Syrern ^CrbeitSaimmer gönnen.

weife nidjt warum biefe — bocfj rein mecljamfcfje — 9tocf)bilbung

auf miefj immer ben (Sinbrucf eines erhabenen ÄunftmerfeS madjt;

e8 liegt eine SSerflärung, eine 9*uf)e über ben eblen gügen, üor ber

baS ©djrectyafte be3 XobeS gänatict) aurüeftritt. 3e älter tdj merbe,

* Äorl 9Raria öon SBeberS f)imbertfter ©eburtStag.

31*
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bcfto inniger unb jörtlidjer ttrirb meine 23e3tel)ung 51t Sßeber unb

ba idj Styrer Anregung bie Äenntniß ber rüfirenben SReifebriefe »er»

baute, fo brängte e$ mid) biejem 3)anfe (unb nodj manchem anbercm

für manches anbere} an bem morgigen Sage einen fleinen ?lu§brucf

ju geben. SBieHeidjt fpric^t aud) bobei mein SBebürfniß mit, ba$

©emeinfame, wa3 uns im Saufe un[ere§ — un$ leiber fo btametral

au3einanber füffrenben — SebenSgangeS nod) geblieben ift, redjt 31t

f)egen unb 31! pflegen, um baburd) bie große Äluft, bie fid) trauriger

aber bodj rooljl notfnoenbiger Sßeife jnnfdjen un8 aufgetfjan, weniger

fühlbar $u machen.

©eien ©ie in Siebe unb $eref)rung treuticr) gegrüßt oon Syrern

^ermann Seöi."

$tn §ermann Seüi.

granffurt, 19. Secember 86.

„Sieber greunb!

©ie Ijaben mid) burdj 3f)re Jierjüc^cn tyilm unb Sfjr nmnber»

bare3 ©e|d)enf roaf)rf)aft gerührt. 2öir fjaben jefet fo Diel oou

Sßeber gele(en . . .

§aben ©ie S)anf fjeralidjften, lieber Sem!

traurig fanb idj ben ©djluß Sljreä 23riefe3, roeil er etmaö

2öaf)re3 berührt, aber bie Erinnerung an jd)öne fttikn lebt boct)

in meinem §erjen mächtig fort unb fo blieb idj bodj audj immer

Sfjre getreue

Slara ©djumann."

SRattjalie Sanotlja an (Slara.

23erlin, $elten 14.

24./12. 86.

„§odjgeefjrte grau!

Einen ©lürfnmnfdj gum neuen 8af)r fenbe idj Sfmen! 3f)nen bem

größten ©fyremnitglieb ber 9ßett, baß ©ie aber biefeä 311 fein ja nie

angenommen fjaben — fo ift e§ (im ©tiHen 5U bemerfen) ein roenig

forcirt ba$u gemefen — Sfjnen eine Söelt mödjte id) fdjaffen
—

nur aus ©d)önt)eü — ©röße, ©lücf, fräftigften grieben — barin

%f)t ©eift in glücf[eltgfter Sefjerrfdjung ber ©cfjidfale, mit ganjer
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fronte bagwifdjen plätfdjernb — fronte über biefe (Srementarweft,

tt?eW)e aud) eine fo große 9£atur tüte bie 5t)rtge, mit Jo oielem

Schwerem erftürmen wollte! (£§ gelang aber nicr)t, — Sie finb

groß geblieben, unbefiegbar! —
60 wie bie Streichhöfger fidfj an ber Sonne angünben — fo

ift e3 mit üftcnfchenhergen unb Shnen.

Scfj fdt)retbe nicht über mich — erft nach einem Sßörtdjen einer

ejrtra (Srlaubnig, — icf) füffe ^fjnen nur bte §anb — in (5ljrfurd)t

unb 2)an!barfeit unb grüße SDtorie unb ©eitlen. —
3^re treuefte Schülerin

ftathaUe."

5tu8 einem ©riefe oon 20. 9t. geringer in SBien

an (Slara.

SBien, 29. 2)ecember 86.

„^ochoerehrte tfjeuerfte grau!

@ang befd^eiben fomme aucfj id) meine $arte gum 3ahre§wecf)fel

bei unferer (ieben unb J)odjöeref)rten grau Schumann abzugeben . . .

%<f) weig, bog ich fommen barf unb bag mich SJttemanb abmeifen

wirb, wenn id) Sfmen immer wieber meine aufridjtigfte §ulbigung

unb bie beften ®Iücfwünfdje für 3h* 2öohfergef)en barbringe, ich

Weig e§, weil ich feit 15 Safjren überaß unb ftetä bie unbegreiflich

liebe, garte unb treue üttutterljanb empfinbe, bie lauter Sßlumen in

mein unb ber Steinigen fieben wirft. SBiet unenblidj öiet 2)anf

^aben, Rotten mir Sfmen tr)eucrftc grau nachgutragen. 2)er gange

SSeg, ben mir ©h^ute ^eu*c gurücflegten, geigt wie Kilometer»

fteine auf ber Sanbftrage, Stationen föftlichfter greube unb inner»

lidf)fter ©rfjebung über ba3 3ltttäglicf)e; unb biefe Stationen tragen

alle Stymi t^euerften tarnen. SBenn ich heute auf bie greunbe blicfe,

bie mir nicht nur (ner, fonbern auch in ber gerne am Uebften unfere

greunbe nennen, immer finbe ich, bag mir Sfynen bie greunbe

banfen, bie Sie un3 gugewiefen. Unb waä bag tyifct, bie SBeften

gu feinen greunben gälten gu bürfen, ba$ miffen mir gu fcfjäjjen

unb begmegen fann id) an Sie, tt)euerfte grau nie anber3 benfen

aU tief bewegt oon innigftem $)anfgefül)l unb aufrichtiger Siebe ..."
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2Iu$ bem Xagebucfj:

Januar 1887.

„7. Januar im ÜKufeum fam eine ©mnpfjonie oon (Straug aus

2Wünd)en baran, bic (Stnen überragte burdj ©efefuef unb Xatent, baju

birigirte ber fc^r junge (faum 20jäf)rige) ©omponift fclbft mit einer

©emanbf)eit unb ©idjerfyeit, bic ba8 publicum förmlidj in (Sfftafe

oerfeftte, toie idj e8 bei einem neuen 2öerf ^ter faum nod> erlebt

fmbe. fieiber entgeht mir in ben $ianO'€>teflen ftets fo üiet, ba§

idf) ein mir total neues SBerf nid)t gu oerfolgen oermag, alfo mit

auefj !ein Urtr)cil nadj einem fo unooHfommenen §ören büben fann."

2Iu8 einem ©riefe oon ^autine SBiarbot an Stara.

243 S3on ©t. ©ermain

17. gebruar 87.

„ . . . Sfteht liebes (Hcircfjen, öiefleicf)t bringt 3Mdj (Suterpe ein*

mal naef) SßariS, o toie fd£)ön märe ba§! 3oad)im fyat $)ir oiefleicfjt

briefüdj er$äf)lt, ben foloffalen Srfotg, ben er unb fein 4 U fjier

gefjabt f)aben — $)a8 mar aber grogartig fdfjön! ©ounob f)at ge*

fagt: Soadu'm est plus fort que le bon Dieu, qui n'a mis que

trois personnes en une; lui en a mis quatre — son quatuor!

ift baS ntcr)t fjübfdj!

. . . 3cf) umarme Xict) aufs fjerjlidrfte

©eine alte treue Routine."

5lu3 bem Sagebud):

aWärs-Slprit.

„ßonbon,* 22. 2Rär$ lieg midfj bie Sßrin$efj oon 2Öale§ bitten

ju U)r iu fommen . . . %d) . . . fpielte ifjren Södjtern ein paar flehte

(Stüde oon Robert, um toetdje fie fpeciett bat, unb beim 3(bfcf)ieb

briiefte fie mir ein ©efdjenf in bie §anb — ein ©cf)loan, ber eine

Seier t)ält mit Weinen ^Brillanten befefet, toa3 fie, toie fie jagte, ge*

* &m 3. Ofebruar fyatte Klara im SDlujeum in granffurt gezielt, am 17. im»

©ewanbljaug in Xeipm, am 26. war fie — nadjbem fie wieber in ben lefeten

Boajen öorfjer fyn* unb Ijergefdjwanft $aite, ob fie bei ifjrcm leibenben £uftanb,

(bor allem maren e$ jefct ifreuäjdjmeraeni bic SReife wagen bürfe — wieber nadj

ßonbon gefahren.
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mäfjlt f)abe als Sfafpiefang auf bic Sföufif. (SS freute mid(j feljr,

bennodf) aber fanb id) fie nidjt ftebenSmürbig — fie lieg midj nic^t

einmal nieberfefcen, auger am Sfamer. S)aS fanb idjj in boppetter

^mftcr)t, gegen midfj als ßünftterin meines langes unb als alte

grau unfreunbltd), r)oc^müt^ig . . .

30. Wläxfr r)atte id) bei §erm S3urnanb „Empfang" — fo nannte

er e§, e£ mürbe aber natürlich muftcirt, idj fonnte mit meinem

bissen (SnglifdEj boct) nicf)t anberS empfangen. 2Bir fjaben fct)ön

muficirt, §au3mann fpielte mit mir bie SBcettjoöcn'fd^c A«bur»©onate,

mobei mir beibe toot)I ben größten ©enufj Ratten . . .

1. 5tpri(. (Sfjappett fjat ein (§;rfra*33eetf)ooen*$opular arrangirt,

bamit baS lefcte bieSjäfjrige populär baS taufenbfte fein foflte, mo*

mit natürlitf) für tr)n Doationen üerbunben fein füllten, bie er aud)

im ooflften SWaaße öerbiente, benn er fmtte oft unter kämpfen

unb föififo bie (Soncerte aufregt ermatten, bem publicum immer

baS S3efte geboten unb fomit um bie ganje mufifalifdfje ©Übung . .

.

groge§ Serbienft. $er grembe, ber f>ier, mie id), üor 20—25*

Sauren juerft f)er fam, fann am beften beurteilen, toie fer)r baS

sßopular*$ublicum toenigftenS öorgefdjritten ift; e3 ift aflerbingS

aud) bie (Slite ber mufifatifdjen SBelt, befte^enb aus ben Sehern

unb mirftidjen SKufiffreunben unb einem Xf)eil publicum, meines

aflerbingS l)ingef)t, meil e3 2Kobe ift. (Sin fleiner Äeim beS ©uten

fällt aber aud) auf biefen Sfjeit unb pflanzt ftdj fort . . .

2. $tpril. Dinner bei ber SReruba ... auf meinem Xeller tag

ein nmnberbareS S3ouquet, meldjeS bie $Blumenf)änblerin Robert

©reen, bie gehört f)atte, baß icfy bei 9ttab. 9£eruba fein mürbe, für

midfj nejdn'dt f)atte mit ben SBorten »for dear Mrae Sch.«. 3d(j

fann nidfjt fagen, mie mid) baS freute . . .! . . .

4.$pril. $)a3 lefcte unb taufenbfte populär, ungeheuer animirteS

publicum. Ouintett üon Stöbert mit Soadjim, Sßeruba, (Strauß, ^ßiatti .

.

$113 idf) nadjfjer fjerauS fam unb in ben Söagen fteigen moUte,

baS mar 11 Uf)r, martete eine gan^e (Schaar aus bem publicum

auf midfj, mebelten mit ben $afdjentfid)ern unb fcr)rieen „SBieber*

fommen grau Sdjumann!" 2>a3 mar bodj reijenb.**

* S3or metjr aß 30 Sauren!
** <Km 10. Wprit würbe mit ben fiblidjen Stationen in «rüffet unb Süffel*

borf bie Slücfretfc angetreten. Hm 15. waren bic SReifenben toieber in ftranffurt.
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granffurt 30. 2fyrü* fufjr idj mit SKarie nadf) (Sm8 ^u einer

Slubienj bei ber Sfronprinjeffin öon Greußen, um bie id) nad^gefud^t

fyatte. $)iefetbe f)at neulich 5 greifteüen im fiouifenftift gegrünbet

unb um eine foldje Stelle fuc^te id) für Suite** nadj . . . Sie naf>m

mid) fet)r gütig auf, mar feljr eingefjenb, fct)rteb fid) S8crfct)tcbene§

auf unb äußerte freilidj, baß btefe greifteflen fct)on auf lange fjin*

aus oergeben feien . . . Sie rief bie brei ^ßrin^effinnen, id) fotefte

ü)nen einige fleine Sachen oon Robert, um bie bie ^ronöringeffin

bat, mußte midfj bann aud) in bie brei $tlbum3 fdf)reiben. $>a§

SBefen ber ^ronörinjeß gefiel mir aufjerorbentlid), e§ mar fo einfadj

unb eingefjenb in 2tÜe3, baß id) of)ne alle Sdjeu förea^en fonnte ju

if)r, roie eine SRutter $ur anbern . . .

SßrafjmS fdjicfte mir naef) Uebereinfunft einen metner ©riefe

jurücf, toa8 midfj tief erregte."

SluS einem SBrief öon 23raf)m8 an (Slara.

£f)un, 9Kai 87.

„. . . (5S ift roirffief) graufam mag 5)ir Dom Scfjicffaf juge*

mutzet roirb. So innig tfjeifnafjmoolf id) deiner benfe: ba§ @in*

jelne mag idEj mir fefbft nicr)t f(ar unb beuttief) oor bie klugen

führen, icfj fann aud) bir nicfjt weiter bauon f»rechen. 9?eben bem

fo f)art treffenben unb crfct)recfeubcn Sdfjfag gef)t ja Ruberes ebenfo

trauriges roofjf feinen traurigen 2Beg meiter.

$)eine fct)önc 9?arur fäfjt $)idf) tttcr)t unempfinbficfj werben gegen

irgenb einen Sonnenbficf, ben $)ir ba8 Seben ober bie Shtnft gönnt,

baä ift mir bie einzige tröftficfje (Smöfinbung.

* 83ei ifjrer 9tücffeb,r ^otte Stara bic traurigften SGadjridjten übet ben 8u«

ftanb fterbinanbS oorgefunben. ©o er ööflig erwerbsunfähig geworben War,

übernahm (Slara bie gan^e ftürforge für it>n unb feine fjamilte, aflcrbingS unter ber

SBebingung, bafj bei ber Unterbringung ber Äinber itjr eine entfdjeibenbe ©timme

eingeräumt würbe. $n berfelben 3eit würbe fie in tiefe Srouer üerfefet burdj

ben %ob ifyrer ©nfelin Slara ©ommerljoff, bie wä!)renb eines 23efuä)e§ mit itjren

©Item in güridj bort an ber 2)tyl)tt|eriti3 ftarb.

** Sie Xodjter gcrbinanbS, bie b\§ $um grübjafjr in SlaraS |>au8 getoefen

mar, bic aber bauernb unter ifjrer ßbfjut ju fjalten (£Iara mit föücffidjt auf

tljre unb iljrer Xödjter burd) bie ©djule ftarf in Slnferud) genommene 8«* fid)

nidjt getraute. 3m Januar 1888 erljielt Glara bie Sfadjridjt, bafj eine ©teile

im Suifenftift frei geworben unb üon ber tfroityrinacffin für ^ulie bewilligt fei.
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<3ommerf|off3 ober fage bodjj ein SSort bon meiner ernfttidjen

Xfjeitnaljme.

3n beut ^crrlid^en Stalten fjabe idj and) bieSmat an ütfiemanb

fo t»iet unb mit fo biet ©efjnfucfjt benfen muffen als an $)id).

2Bie münfdjte idfj 3)u mögeft für bie[en Jjöd^ften ©enuß noefj fo biet

Äraft ^aben, roie ®u fie für ©eine Äunft f)aft. 3df) fenne Stfiemanb,

ber fo feltg SltteS bort genießen, boHauf geniefjen mürbe mie ©u
— menn ber Körper nidf)t miberfprädje.

Ueberaus begünftigt mar idfj mieber burd) baS ^errüc^fte fanftefte

grüfjtingSmetter; unfre ©our märe für ©kf) gu biet gemefen, aber

f)ätteft ©u bie frönen SBodjen etma in glorenj $ugebracf)t —
feine fcfjönere greube fann bem 2Kenfcfjen merben. Unfere gatyrt

ging über SBerona, SSiccngo, SSenebig, ^Bologna, $loren$, Sßtfa, üftai*

tanb unb burdfj ben ©ottt)arbt hierher. 9iid)t ein ©ag ber mir

nicfjt erfüllt mar bom ©cfjönften. Steine ©efäf)rten maren ©imroef

unb ßirdjner. Son ©imroef mar e$ eine freunblidf)e 3bee, SHrdjnern

nodj Statten fetjn ju taffen. 20 $af)re früher tjätte fie audj biet*

leidet fruchtbaren ©oben gefunben. ©efäf)rten finb mir in Statten

angenehm unb faft nötfjig — menn fie audj ntcf)t immer gerabe

ben ©enufj erf)öf)en ober nur ungeftört taffen

Sefct freue idr> mict) tjier beS gmeiten jungen grüpngS unb

füf)te midj red)t beljagtidfj. Ungern benfe idj, bafj id) (Snbe 9M
Sunt 2Kufiffeft nad) ßötn foll, aber idfj mu& mof)l Sßüflner 2öort

Ratten.

Unb bie fdfjöne ^^einretfe fönnte mir gar ein lieber ©ebanfe

merben, menn ©ir ein fur$er SBefud) — eS aud) einigermaßen fein

fönnte?! . . .

@S ift biet riefj^iger, baß meine Briefe ^urücfge^en als bie ©einen

!

©iefe fannft bu immer fjaben, — unb and) ©eine $inber — an

meldjen galt idj nidjt glaube. 9tteine Briefe aber fjaben feine SRücf*

abreffe, menn idj babon gcr)e I ©eSfjatb bitte idj atfo f)CT$\d), fenbe

fie mir, unb menn idj bitte, fenbe fie balb, fo ift ba§ nidfjt, meit

ic^ ®Ke §aDC jum Söudjbinber ju bringen! ..."

§luS bem ©agebudf):

Smü 1887.

„Sdj begann in biefem SKonat meine ©riefe an 23rafmtS nodj
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einmal burchjutefen unb $erriß fic faft alle.* SSicteö barin, mag ftd)

auf meine Reifen be$og, tt)ar moht intcreffant , bodj ba ich fidler

mar Sittel auch im iagebud) mieber ju finben, wenn auch üiefleicfjt

nicht fo ausführlich, fo 30g icfj e8 bodf) bor fte $u öemic^ten. %<fy

fanb fie, ma3 Gefühlsäußerungen betrifft, fcr)r monoton, lauter

Stlagelieber, bie mof)l gerechtfertigt maren burct) baS fernere €>djic£»

fal, bie ic§ n*e oer Ceffentlicf)feit preisgegeben fefjen möchte.

9l\<fyt ohne große Erregung lebte ich m bicfen ©riefen bie ganje

Vergangenheit feit Roberts föranfheit mieber burch . . .

©ott fei StonI mal etmaS ÜKufif am 18. Suni bei §eermann3,

mo ich 8um erftcn Johannes A*bur» (Sonate mit ihm füielte.

(5:3 mar ein ©enuß, ber mich einen Slbenb mal att ber SKifere** entzog!

ein fchöneS feine« ©tüct ift auch biefe ©onate; erfter unb tefcter (Safc

mir am tiebften, r)irntnttfcr) langathmig baS Xfyma be§ legten ©afceS.

SBei bem Adagio empfinbe ich wicht ben rechten ^eraengjug, fonbem

mehr SReflerion. $en größten ©enuß fyattz ich öm 2°-» m
enblich mal Gräfte genug fühlte, ba« munberbar ergreifenbe Srio

in OmoH 31t probiren. Selch ein Söerf ift ba§ ! genial burch unb

burch in ber Seibenfehaft, ber $raft ber ©ebanfen, ber Einmuth, ber

tßoefie! noch ^em ^er* üon Johanne« hat m^ f° 9an3 un& 9ar

htngeriffen, fo fanft auch &emegt ber $meite <Safc, ber ganj munber*

bar poetifch ift. 2ßte glücflicfj mar ich §eute Äbenb, nrie lange

nicht! . . .

Sn $öln ift ein breitägige« Xonfünftlerfeft, mo$u jörarjmä feine

äRitnrirfung öerfürodfjen. Sr . . . fdjrieb mir, ob er mich befugen

fönne; ich bejahte e3, e$ mar fttit über bie Äränfung hmh)e9*

gegangen unb ich f"h^e ntljiger. @r fam am 24., hatte mir ge*

fd)rieben, er mürbe gern feine neuen «Sachen bei mir oor einigen

Sttufifern fpielcn, ma§ mir natürlich greube machte, eS mar mir

ein 3ctcl)ert, baß er fühlte, er habe etmaS bei mir gut ju machen.

* 2Bie bie Seiten biefeS 93anbe§ bezeugen, entfpridtjt biefeS „faft alle" nicfyt

bcit $atjarf)en. (Sie hatte atterbingS fetyon mit ber Vernichtung begonnen, lieg

fieb, bann aber bodf öon ifjrer barüber jufommenben äUeften Softer beftimmen,

ben <Sd)afe ifjren ftinbern ju erhalten.

** G*s waren aufeer allerlei fleincn 9?öten unb ber mangelhaften ©efunb^eit,

ben anbauernben ©djmersen, bor aKem bie Sorgen um fterbinaub unb bie Sei«

nigen, bie fie quälten unb ib,r immer toieber neue Aufregungen fd)ufen.
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. . . @r machte uns aber biel Ungelegensten, weil er erft feine

dornen f)aben wollte, ba mürben benn alle tarnen auSgelaben,

bann auf grau $waft£ (geb. Ritter) ernfte Anfrage, erlaubte er fie

wieber unb nun mürben bie tarnen alle wieber eingelaben (bie

grauen ber ßünftler), e£ blieben aber boer) Einige begreiflidjer*

Weife fort ..."
@3 war aber bann boct) ber 25. ein animirter SKadjmittag.

33raf)m3 fpiette bie A*bur* Sonate mit §eermann fdjön, bie (Sello*

©o'nate weniger (mit §ugo S3ecfer) . . . unb baS $rio $um <3cr)Iu^

war entfektid). 2)a l)atte er feine Stift mefjr, fonnte e3 aud) nict)t

orbentlidj. %<fy faß babei, mir tfjat aber baS £er$ mef). 933ie ift

e8 nur mögtict)
, bafj ein Somponift fein eigenes Söerf fo mattraU

tirt! . . . SofjanneS blieb nodj bis ©onntag 9?ad)mittag, reifte

bann nad) ßöln ab. (5r bat mid) aud) um feine ©riefe, idj Oer*

fpract) fie ifjm, wenn idj fie erft nodj einmal burdjgelefen* — idj

fonnte mid) nidjt entfdjliegen, fie olme biefeS aurürf^ugeben. £rau*

rige ©mpfinbungen, wie immer, wenn er gef)t. . . .

Stfatljalie Sanotfja fam audj in biefem 9Konat, wollte audj

etwas bei mir ftubiren, aber id) fagte if)r beim ^weiten Sföale, wo
Wir gufammen fpielten, bafj idj eS für beffer t)atte, fie fpiete in

ifjrer Söeife fort . . . Set) glaube, fie füllte es felbft, benn fie bat

um feine ©tunbe meljr; aber fie f)atf mir Roberts (Sachen in ber

SSolfSauSgabe burdjäufefjen unb fanb eine fotetje Sflaffe geiler, bafj

eS mafjrfyaft entfefclidj war. SGÖir ^aben 14 Sage furdjtbar ge*

arbeitet, würben aber boct) nicf)t mit Willem fertig** . .

SluS einem S5rief oon SBrafjmS an ßfara.

Zf)\m, 7. Sult 87.

„ . . . 9flein $lbfdjreiber ift fertig mit ben Variationen unb

mir ift eS lieb, bajj er mir bie geber in bie §anb Qtebt , unb idj

&ir enblidj einen fefjr banfbaren ©ruß fage! 9Jiit ungemein ange*

neunter (Smofinbung fuf)r icfy bamalS ben 9if)ein entlang. 2>ie iReife

* Stara erbat ftrf) bei biefer ©elegenljeit bic ©rfaubnt* i$r befonberS liebe

Sörtcfc $u behalten, toa§ SBrafjmS aurf) aiigab.

** Slm 6. ^uli reifte (Elara in bie gerien, aunädjft jur Äur nad) gran^enS-

bab, oon ba am 8. Wuguft lieber naety bem ßberjalaberg.
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fjatte fidj auf'3 ©djönfte gelohnt. . . . SEBüdner f)at feine ©adfje

oortrefjttdj gemadjt, 5llle3 ging fo fdfjön, wie man e8 bei btefen

geften wofjl nidjt gewohnt ift. ÜKeine ©efeUfdjaft, Sttännlein unb

gräulein, waren fjübfrfj unb luftig unb fdjliefjlidfj würbe in SRübeS*

f)eim fo öiel beftcr 333cm probirt wie möglidj. SDen beften grauen

Gimmel fjatte tef) für ®öln unb f)ier jefct wieber ben fcfjönften

bfauen. $0(3 idj ifm benufee tnagft 2)u benfen. ©0 bin id) geftern

9?ad)mittag 4 ©tunben gegangen, um Jreunb Söibmann $u be*

flicken, ber r)ter am <See für ben (Sommer fidtj einquartirte. §eüte

frür) V'jö aufgeftanben, l !

/2 ©tunbe gegangen unb bann mit bem

2)ampfboot naefj §au§ gefahren. 2$on $)ir tyabe idf) jefct ben 93e*

griff, als ob $)u baS eben fo leidjt unb gern tfjun fönnteft ? ! . .

9fcm aber nod) 1000 $anf SDir unb ben gräuleinS für bie

fdjönen Xage in granffurt — idj fjoffe für ben §erbft auf eine

28teberf>olung ! ©elegentlidf) fage mir wann 3f)r nadfj SBerdjteS*

gaben gef)t unb fei oon fersen gegrüßt.

2)ein SoljanneS."

9Mel3 2B. @abe an (Slara.

grebenäborg, 12. Stug. 87.

„^oct)t)erer)rte greunbin grau Dr. ©djumann!

Unter fjofjen fdjönen Suchen, im gellen unb fröf)Iicfjen Sonnen*

fdjein, fifce idj jefct unb benfe an liebe unb gute greunbe, bie mir

bie 93orfef)ung gefdfjenft fjat. — 3n erfter fRet^c treten bann bie

greunbe »on meiner Sngenbgeit fjerbor, unb unter btefe erlaube

icfj mir Sfynen, liebe Jrau ©djumann, als eine ber erften 3U reer)*

neu, — unfere erfte Sefanntfdjaft fcfjreibt fief) üon Syrern 9lufent*

f)att in §openf)agcn , unb bie§ leitete $u bem 3u?aminenlebett in

Setpstg mit ©djmnmtn unb -äRenbelSfofjn , eine für midj glüdltdfje

Seit. 9Kein Ijerälidjften £anf für Sfjren ©lürfmunfdj 51t mein

©eburtStag, eS war mir unter ben oielen unenblidj lieb ! Scfj fenbe

hiermit ein Portrait, ba§ jefct genommen ift, unb bie fefyr ä^nücr)

fein foH. Sitte e§ in Sfyren Sllbum ein $fa| gu fdjenfen. —
3dj bin jefct befdjäftigt mit SSorbereitungen jur 5luffüfjrung be8

„9flanfreb" im Dctober in Sftuftföerein. $ie Stfufif fjat Wa§ S3e*

jaubernbeS unb mad)t ein tiefen (Sinbrurf. &te Duöerture f)abe idj
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fdjon früher gemalt, aber idj IjaBe mir bie gau^e SKufif aufgefpart

Bis je|t — aBer bann f)aBe idj leiber feljr wenig jurücf öon <Sd)u<

mann. SKan mujj ein menig geizig fein, benn bie Sßrobuction ber

Sfefet^eit — Betreffenb größeren ©efangScompofitionen ift nidjt über*

retcfj. SSorigen SBinter fjatte idj eine feljr geglücfte nnb poettfc^e

SInffüf)rung öon „$eri"; ja mir fpielen fef)r öiet öon lieben

(Schumann. SBon S3rafjm§ ijaBe icf) öfters F*bur*©lnnpf)onie nnb

Duoerturen gemalt ..."

%ü$ einem SBrief oon *8ral)m3 an (Slara.

^»oc^ftetten, 9ttitte Sfoguft 87.

„. . . 92un nrirft ©u in ©einem lieben SBerdjteSgaben angefommen

fein, ©eftä'rft, erfrtfdjt? ©aS fcfjeint mir bteSmal gar nicfyt nötfjig.

Sa idj benfe, ©u fpajierft täglich öon ©einem SBerg herunter nnb

befucfjft biefen unb jenen greunb.

Sftit nnfern ©riefen machen mir e3 merftoürbig!

%d) backte immer leife eines SlugtaufdjeS, fjätte aber baS Söort

nidjt f)erau§geBrad)t. 3dj f
Riefte bann ©eine ©riefe, fjatte aber

nicfjt ben 2ftutf), öor^er hinein fetyen unb briu $u lefen — meil

idj annahm, fie bann nicfjt fcfjicfen $u fönnen. ©u Bift ba$ $ar*

nirfel, ©u fängft an öon ber (Sacfje, fcf)tcfft aber nidjt unb lieft!

9?un eine SGBetle null id) roarten! . . .

33on mir fann idj ©ir red)t brotligeS erjäfjlen. 3dj f)abe

nämlidj ben luftigen ©infatt gehabt, ein (Soncert für ©eige unb

dello $u fd>reiben. Söenn eS einigennagen gelungen ift, fo fönnte

e8 uns mof)l ©pajj madjen. ©u fannft ©ir mof)l üorfteflen, roaS

man in bem gatl afleS angeben fann — aBer ftette eS ©ir nidjt

5U feljr oor.

3dj f)abe baS f)interf)er audj gebaut, aber ba marS fertig.

3dj f)ätte ben (Sinfatt an fidj Semanbem abtreten follen, ber bie

©eigen Beffer fennt als idj.

(Soadjim fjat baS ©djreiben ja (eiber aufgegeben.) (53 ift bodj

etmaS anbereS für Snftrumente fdjreiben, beren Strt unb Älang

man nur [o Betläufig im $opf l)at, bie man nur im ©eift fjört —
ober für ein Snftrument (^reiben, baS man burd) unb burdj fennt; —
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2öie id) ba« (Harter, wo id) burdfjau« Weife, Wa3 id) fd)reibe unb

worum id) fo ober fo fdjreibe. 9ta, wir wollend abwarten.

3oacf)im unb §au3mann wollen e8 probiren. % nennt ßöfo

als geeigneten Drt unb id) üflannfjeim unb granffurt! ..."

9lu3 bem Sagebucf):

ÜHünd)en*, 12. September 1887.

„$)er fetjöne $lan öon Soadjim, in 23aben (wie 33raf)m3 fdjreibt

als 9Jad)feier meinet ©eburtStagS) baS neue ßoncert oon 83ral)m3

gu probiren, wirb wof)t in§ Sßaffer fallen, ba td) jum 18., wo fie

bie $robe beabfidjtigen, ntdjt bort fein fann. 3d) f)abe öerfudjt

fie ju einem *Berfd)ieben ju bewegen, tjoffc aber wenig. (£3 ift ein

grofjeS Opfer, ma§ idf) gerbinanb bringe, wenn id) barum fomme . .

.

3d) §abe f)eute an 93raf)m3 be3f)alb tetegrapf)irt, üietfeidjt geftattet

e8 ber ßufall bod) nodf) günftig für mid}."

9lu3 einem Sörief öon SBrafjmS an Güara.

11. ©ept. 1887.

„Steinen aflerfd)önften ©rufj gum 13ten <5ept.

!

$)a idj SScrfe unb Variationen über bieä fdjöne Xljema aller*

näd)ften3 münblid) fingen unb fagen fann, fo (äffe idj f)eute ben

SBerfud). (Sigentüct) badjte id) gar fjeute (b. f). Uebermorgen) bort

$u fein. Slber id> fjabe nidjt gehört, bafj $)u unb ob $)u fdjon

bort, atfo ob unfere $robe aud) bort fein wirb. $)a oon $)ir nidjtS

fam, fo fönnte oon Soadjim ein Xetegramm fommeu, baß $>u unb

bie *ßrobe anberwärtS finb . . .

* &m 4. September tuaren Glara nnb SOtarte bom Cberfaljberg narf) 3JZiin*

djen gegangen, im ^öd^ften Sütafje beunruhigt burd) bie 9iad)rid)tcn üon ^erbinanb,

ber in ©lanfenburg eine SWorohiumcntjielwngSfur burd)mad)te unb bie SKutter

anflehte, ifm öon bort fortzunehmen. Um ba$ ju ermöglichen, ib,n in einer

SKündjener Slnftalt unterzubringen, belmte (Elara ihren Aufenthalt in 9ßünd)cn

Diel länger au§, aU fie beabfidjtigt ^atte unb ihrer ©efunbljeit gut mar, um
fdjliejjHch eingehen, baß ba$ Opfer umfonft gebracht morben, ba ^ferbinanb im

legten Wugenblid e$ öorjog, in ©Ianfenburg ju bleiben. Slm 16. reifte ©lara

nach ©oben.
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Sch meig nicht, ob 2)u meine ßarte (nach 23.) befommen ^aft-

§au8mann hätte auch gern gemußt, mo 2>u bort mof)nft, bamit er

fid^ banadj richtet. ÜJiein (Sopift fcf)icft mir auä SSien bie Noten

anftidf) ohne meitere treffe, hoffentlich fommen fie an. Slucf)

bie 2 Slao.-Öar. finb babei.

Nun bitte ich aöCr
r

oa6 ®u mir e*nc ®arte in ocn öären
gufommen lägt. Set) benfe bort ab ju fteigen unb gmar ben 16ten

ober 17 ten . . .

Niefig »ergnügten gefttag münfehenb, her^Iid^ft grüjjenb, ganj

enorm mich auf °ie nächfte Söodfje freuenb

£>ein Johanne«.

"

&u3 bem Tagebuch:

$aben*93aben (im 2)eut[chen §au8), 17. ©eptember.

„$ie ©adje mit 93rahm8 unb 3oacf)im hatte 3U nteinen

©unften cntfctjicben, fie fommen h^r am 20. $ufammen unb ben

21. fotl bie *ßrobe beä SoncertS fein . . .

19. September. mir h^ute öor Xifd) nach §au§ gingen,

begegnete un§ j>au3mann oon ber (Stfenbafm fommenb. (£r fam mit

in unfer §otei unb fanb gleich 3^mmcr /
a6 Dann m^ ung Su

SDattag . . .

20. SSormittagS fam 33raf)m3. Joachim aber lieg ihn im ©rieh,

fommt erft SDcorgen. SörahmS fpielte fein Soncert mit §auSmann

allem ein paar Sftal burefj, aber eä mar mir unmöglich, einen 83e*

griff $u befommen, ba Johannes fo unrein fpielte, baj} ich nur em

furchtbare^ ©hao^ empfanb bis auf roenige metobifcfje ©teilen. . . .

Seiber fommt nun noch mein entfdjteben franfeS ©ef)ör ba^u. Set)

fann feit einiger (3cit] fchnell aufeinanber folgenbe Harmonien, menn

ich fie nicht fenne, nicht unterfcheiben, hörc oft ganj anbere £öne,

al§ gefpielt merben."

SluS einem Briefe an Nofalte Sefer.

21. ©eptember 87.

„ . . . Set) miß Sfjnen in aller ^ürge mittheilen, bafj mir I;eute

Nachmittag 93raf)m§ unb Soad)tm ermarten(!); e§ giebt eine mufi*

falifche $Berföf>nung . . . .

"
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SluS bcm Xagebudj.

21. September, „gafjrt mit Soacfu'm, 33raljm3 unb $au8mann
nad) ber gifd)3ud)t. . . . $lbenb3 mürbe baS ßoncert probirt unb

nun mürbe e$ bei meitem ffarer, unb ermärmte mitf) gan$ unb gar,

e$ ift ein ganj burdf) unb burd) originelles Söerf. borgen motten

mir e3 mit Drdjefter f)ören. (58 ift bie$ ßoncert gemiffermaßen ein

SBerföfjnungSmerf — Soadjim unb SrafjmS tjaben fidj feit Sauren

jum erften Wlai mieber gefprodfjen.*

b. 22. September am 2ttorgen beruf)igenbe3 ©efprädfj mit 3oa*

cfjim in 23e$ug auf feine grau unb fem SBerfjä'ttniß $u ifjr. . . .

3cf) finbe ifjn red)t erfjolt unb $umeUen mieber Reiter auSfeljenb,

mie lange nidfjt. . . .

§eute borgen fmben fie ba« Soncert nocf> mal gefpielt, unb

immer lieber mirb eä mir.

5lbenb3 fptclte £auSmann bte £ello«Sonate mit Sra^m« unb

bann mürbe ba3 Xrio gefpielt. . . .

b. 23. September mürbe baS (Soncert mit Onfjefier tm Äurfaat

probiert. 2)a3 mar eine unöerljoffte greube unb ein groger ©enuß;

e§ ift bodfj eine gan$ anbere Sadje nodf) mit Drcfjefter. (S& ift ein

fri(d)e3 SBerf ooüer intereffanter üttotiüe unb Durcharbeitung. 2lm

tiebften ift mir ber erfte Sajj, bann ber lefete, ba§ Adagio fdfjön

flingenb mofyl, aber nicr)t fo rcct)t ju ^er^en gefjenb; intereffant aber

mie bie anberen Säfce burdj bte fct)öne ^nftrumentation. ©inige

ftbrenbe Stellen fefjlen nidjt, ba§ mufj man eben mit in ben ®auf

nehmen. (5r fönnte fie leicht ä'nbern, aber ba3 mirb er mof)l nicfjt;

es ift manchmal, als ob e3 if)tn Vergnügen madje, bem $>örer e3

nidfjt gu mof)( merben gu laffcn.

SßadjmittagS mürbe für bie (£arlSrut)er bie jur^ßrobe früfj gefommen

maren (Sßenbt, ßacf)ner, $af)n, ein fef)r talentooder ßomponift,

20 3af)re alt, au§ 2ftannf)eim) :c. bie (Setfo'Sonate unb baS $rio

bei mir mieberfjolt — um 6 Utyr reiften §au8mann unb Soadfjim

ab. Scfj fürcfjtete fefjr für 23raljm3, ber gurücf blieb ben $afcen*

jammer mit uns beiben (äRarie unb mir) aÖein. . . . ©3 ift furcht*

* 2)ie ©ntfrembung äit>ijcf)en 99etben ^atte iljrcn ©runb in ber Stellung, bte

©rahmS öor unb toäfjrenb ber ©Reibung ber ^oad)imf(^en Sfje eingenommen

tiattc.
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bar fdfjtoer mit SB. eilte Unterhaltung $u führen, toenn man nicht

auf baS redjte Xtyma fömmt, unb baS finbet man fetten. . . .

25. September. SfofjanneS reifte heute über 2flüncf)en . . . nach

SSien. (£r fct)ien oergnügt, aufrieben mit feinem Aufenthalt ^ier,

§atte mot)l auch alle Urfadfje baju.*

granffurt, Dctober*9£ooember.

5. Dctober fpiette idt) mit Äoning am Abenb eine SSiotinfonate

oon $atm, bie mich feljr erfreute, nrie lange oon jüngeren ©ompo*

niften nichts. $)a ift fieibenfehaft , SBärme, Anmutf), öorrreffHd^c

Arbeit, nur Iet)nt er fiefj fefjr an SBrahmS unb Schumann, boer) baS

fdjabet nichts, toenn eS mit fo üiel eigenem Xalent geflieht. @r

hat auch fetbft ©ebanfen, im Adagio freilich fehlt eS baran. . . .

Grs ift im ©an^en ein Stücf, baS man gern ^um ameiten SJcal fptett.

6. Dctober. 2>ie Sotbat fpielte (im 9JcufeumS<(Soucert) 93raf)mS

SSiotmconcert unb ein Stücf oon $8ieu£tempS, beibeS ausgezeichnet.

. . . Sie ift eine echte $ünftlernatur unb toofjl, toaS SBärme unb

Jöegeifterwtg betrifft, bie bebeutenbfte ©eigerin. SRei^enb einfach unb

liebenStoürbig ift ihr SCBefen. . . .

b. 16. Dctober fam 23raf)mS hier burch — Nachmittags ging er

nach ®ötn ^ur erften Aufführung feines 3)uoS mit Joachim unb

§auSmann. Set) hatte ein (Sefpräcfj mit ihm über bie Sftücfgabe

feiner Briefe, bie mir fein* ferner mürbe unb einige SSebenfen auch

bei mir erregte. SBenn er ftürbe, fämen fie bodj gleich in unrechte

§änbe, mätjrenb bei uns boch meine Ätnber baS getoiffenhaft thun

mürben, maS ich 0Der er wünfcfjt. @r hat mir meine 93viefe nun

afle 3urücfgebrQct)t unb ich mu6 tym D*c Seinigen oon SRecfjtS toegen

auch ^urücfgeben. Sin AnbereS mar eS aber noch, maS ich ihm
öorfteHte. 3d(j wollte aus ben Briefen für ifm AUeS fein Seben

als ®ünftler wie als ÜJ^enfcr) Setreffenbe auS$ief)en, benn fie geben

ein SebenSbilb oon ihm unb feinem Schaffen, wie ein Siograpf) eS

fich nicht umfaffenber münfehen fönnte. ^ct) mollte AlleS Rammen*
fteßen, bann erft ihm bie Briefe jur Vernichtung übergeben, er

mollte eS aber nicht unb fo überließ ich fie *hm unter Wehmütigen

£f)ränen heute. . . .

* 9tm 28. festen aud) (SdjumannS na<$ ^ranffurt juriitf.

8 1 fem an n, Clara ©djumann. III. 32
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. . . 3cf> Witt Roberts 9Jcanufcripte, fo oiel ich noch befifce, an

bie SBibliotfjef in Serlin tierfaufen. Scfj möchte fic gern ber SRadj*

weit erhalten fet)en unb fo tiiel als möglich beifammen unb fchetnt

mir ba$ pietättiollfte, gebe idj fie borten, wo fie neben bem 33eften

aufbewahrt werben. *
. . .

b. 27. Dctober Sßrobe 311m SBrafnnS'frfjen $rio. Sßonneftunben

banfe ich biefem @tücf.

b. 28. nac^ argen ton» unb Sdjutterjdjmeräen ben ganzen Xag

AbenbS Duartett. @3 ging fyxxtiä) baS $rio (tion SrafjmS), wir

Ratten e$ fchön gufanraten ftubirt, unb ich fträlte eS mit höcfjfter

Segeifterung. $)a$ publicum jubelte mir förmlich Su> ocn jweiten

©afc mußten wir wieberf)oten, auch oen britten wollten fie . . .

SBiele fcf)Öne SBtumen befam ich am ©amftag SKorgen. ©ero hätte

ich 23raf)m3 einen ©rufe gefcfjicft, aber eS war ja gerabe bieg baS,

was er mir . . . oorenthalten hatte, . . . 9htn im ©eifte habe ich eS

ihm gebanft, wie SSorte eä boch nicht auSgebrücft hätten. 3<h

möchte, er hätte baä ©tücf gehört; ich ^eig, fötemanb fptelt e8 fo

wie ich- 2)ie3 oertraue ich aber nur biefem ftummen greunbe hier,

meinem Sagebuch.** . .

Aus einem «rief oon Spiels SB.' ©abe an (Slam.

Kopenhagen, 30. Dctober 1887.

„ßiebe unb tierehrte grau Dr. (Schumann!

($3 freut mich Sfjnen mittheilen ju fönnen, bafj wir in SÄufif*

oerein (am 27. u. 29.) jwei Aufführungen tion ©chumann'S „3Ran*

freb SRuft!" gehabt.

$)ie ÜUhtfif hat eine tiefergreifenbe (Sinbrucf auf Allen gemacht;

in Dielen Augen far) ich ^Dränen, unb überall fpradfj man tion bie

herrliche unb tiefe SBirfung biefeS Sßerf.

Sch fyattt nur ein «Sprecher unb ein fetjr guten unb gebilbeten,

mit einen fonoren unb fdjönen Organ . . . 2Ba3 bie muftfaüfdje

* Sic mürben für 16000 9Rf. oon ber SBibliotfyef angefauft.

** 2lm 3. ftobembcr reifte (Stara mit dugente nad^ ©afel, wo fie am 6., fet)r

fcr$lid) aufgenommen, fpielte unb firfj an ber ttuffüljrung ber Dmott^ntJ^ome
oon Schumann, „bie id) feiten jo praa^tooll gehört l)abe" erfreute, 9lm 8. lehrte

fie nadj ftranffurt $urüa\
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5(u$füfjrung Betrifft, glaube idfj e§ eine mof)lge(ungene nennen ju

bürfen.

3Benigften3 Ijabe idfj mein möglidjfteS getrau, bie SBegeifterung,

Eingebung unb Sßärme, bie td) felbft für ba§ SBerf fjabe, meinen

Untertanen mit^ut^eiten, — unb baß bieS mir gegtücft ift, fef>e

id) in ber große SOBirfung, bie Drdjefter, ©predjer, (Sänger unb

(5f)or auf 2600 3uf)örer fjerüorgeBracfjt ... (53 mar ^mei fdjöne

SIbenbe, unb idj muß in ber erfte §ifce S^nen meine greube mit*

Reiten, ©ie finb ja ber SRäcfjfte biefe greube gu Reiten.

fientid&en ©rüg öon unS allen

Witte SS. ©abe."

&u8 bem SEagebud):

„ . . . 10. SÄooember. SBefucf} ber Sanbgräfiu [öon §effen, geb.

^ßrin^effin Wnna öon Sßrenßen], bie fet)r ttebenäroürbig mar, mir

am 5tBenb fogar nod) eine eben erhaltene 5J)epefcr)e oon ber ©roß*

Ijerjogiit aus 93aben über ben Kronprinzen fdjicfte. (53 ftefjt fd)Ied)t

mit bem Firmen — er (ott oöerirt roerben!

Sennt) Sinb ift nun aucfj baf)in gegangen, mit ujr eine meiner

fdjönften ttefften (Erinnerungen. SBie mahnte midj mieber beren

Xob an mein bitter
, ftefje td) bodj aud) fcr)ort mit einem guße

im ©rabe.

. . . 2öer mirb in furjer 3ett, wenn alle bie 3ätg,em>ffen ju

©rabe gegangen an Senntj ßinb ben!en, an irjrc t)ol)e Shtnft, an tf>re

Genialität unb fo gel)t e3 jebem reörobucirenben Äünftter! . . .

13. 23raljm3 fam feilte borgen . . . 2)iefe 2öocr)e mirb er rooJ|l

immer amifdjen lu'er unb SßieSbaben auf ber 93aljn fein, benn fie

tjaben bort unb t)ier gmei groben unb 5Iuffüf)rungen . . .

15. fam Sßolbemar [SBargiet] mieber burdj.* SlbenbS waren

mir bei unä, <Stocft)aufen fam nod) ba^u; e§ gab großen Disput

megen $änbel, SBoIbemar fam fe^r in CSifer, 93raljmg fömieg erft,

mürbe bann aber grob, ©tocffjaufen, menn er nichts mef)r $u er*

mibern mußte, fing an ju fingen, bamit fdfjlug er jeben Söiberfadjer

nieber . . .

17. roaren mieber äße in 2Bie$baben $ur 2tuffüf|rung be$ $)uo*

Soncertä ... ben 18. maren äffe mieber ba gur $robe fjier. 3dj

* $er Za$$ auüor feine ©gnq^onte in $armftabt birigteri ffatte.

32*
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Jja&e nun ba$ (Soncert oft gehört, bafc tdfj für mieff ein Urt^eil

feftftellen fann! 9flir fdjeint bie Sbee Getto unb ^Biotine als ©olo*

inftrumente jufammen feine gong glücfltdfje. . . . Unb ba e§ für bie

Snftrumente auef) nid)t brillant ift . . . fo glaube icf) nict)t baß ba8

(Soncert eine 3u^unf* Stt* (Sompofttton ift eS Ijödjft intereffant,

geiftoott . . . e8 ift aber nirgenbS ein fo frtfdjer warmer $ug afä

in Sielen anbern feiner 8acf)en. $)er Söeifafl beS SßublicumS war

geseilt . . . Soacfjim unb §auämann fpielten e§, wie e8 too^t

fdjöner faum möglich wäre . . .

Sonbon, 26. üttär$ 1888. *

„ßefcteä populär — ttrieber fo neroöS, aber brillant ge[djloffen

mit bem (Sarnaoal — idj glaube, ic§ f)abe iljn nie fo gefpielt wie

tyeute, unb bodj naf)tn icfj mir öor, e§ foße ber ©djlufj für (Sng*

lanb fein unb mar traurig über alle SBefdjretbung. Sßie ferner ift

eS bodj freimütig aufhören, menn man boeff nod) fönnte! aber ge*

miß ift e§ baä SRicfjtige, meine ©efunb^eit f)ält folct)e kämpfe nidjt

lange metyr aus, ba3 füt)Ic icf) . .
."

2lu3 einem ^Briefe oon Sra^mg an Slara.

SBien, Slprit 88.

„ . . . Set) mödjte ein wenig babei fein, wenn $)u oergnügt unb

frot) au§ (Snglanb gurürffoinmft. 2ttand)erlei greube f)at $)icfj wof)l

bie Slnftrengung leidet ertragen laffen unb ba§ föefultat ift bann ja

Wirflidfj erfreulich- Set) aber f)abe mein ganj befonbereS ©aubium,

* 9Tm 10. Januar ^ottc Klara in Stuttgart gefpieft unb fid) bann, nad)bem

fie bereits abgejagt fyatte, im Februar bod) entfdjloffcn, loieber nad) Sonbon ju

gel)en, jum 19. SJial! Sie reifte am 20. Februar — mit 9?aft in Äöln förau

Sulie ©eidjmann) unb SBräffel nad) Sonbon. 3)er Srfolg war grojj toie immer,

aber ifjre Stimmung, ifjre ©cfingftigungen bor ben Äonjertcn io quätenb, boft

fte $u fetner redjten ftreubc baran fam. $a$u fam, baß fie bie alten ftreunbe

3um größten Seil leibenb unb in traurigen 8er$ft(tniffen bieSmal roieberfanb,

fo baß ber (Sntfdjlufj, mit biefem 9tufentf)alt itjre Reifen nad) (Sngfanb enbgiltig

ju fdjliefjen, fid) gan$ bon felbft ergab. Slm 31. SJtärj trat Klara gum legten

male bie SRürfreife an, nadjbem fie nod) am 28. bei ber ÜReruba ein „Sftmftler*

biner", $u bem bie ^Jrinjeffin bon 23ale£ fid) felbft eingelaben, mitgemad)t unb

bei biefer Gelegenheit einen erfjebtid) günftigeren (Sinbrud bon bem SBefen beS

Ijo^en ©afteS empfangen Ijatte. ftu Druffel unb in 3>üffeIborf würbe toieber ge*

raftet, am 5. Hpril war fie toieber in ftranffurt.
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bafj Du meinem Drio fo ^ärtlidf) geftnnt bift unb bleibft. S5ei»

liegenb bie Sugenblieber oon 9R. <&d). Da§ wunberfdjöne au8 ber

Fis*moll«Sonate fannft Du getegettttid^ einem €5änger al8 ganj

befonbereä &dd)en Deiner §ulb öerefjren! SStet wertvoller ift mir

ber SBefifc ber erften SeSart ber D'motl*<St)möl)onie. 3dj fjabe bie

fdfjönften $lbfcf>riften jefct, aud) aufammengefteilt unb gebunben mit

ber gebrucften Partitur. Setber nüfct e3 nicfjt genug für Dein ©er»

gnügen unb Dein SBerftänbnifc wenn icfj fie Dir fdjicfen wollte.

Seber ber fie fief)t, ift meiner 9#etnung, ba& bie Partitur burcfj

bie Umarbeitung nidjt gewonnen f)at; an Slnmutlj, Seicfjtigfeit, Älar*

t)eit gewiß oerloren. ßeiber aber fann tcf> nirgenb einen grünblidfien

^ßcrfucr) machen. 3n ®öln f)ält mid) ber ©aal ab.

3oacf)tm §atte bie Partitur ben gan$en öorigen SBinter bei fid),

aber trofc feiner unb §er$ogenberg unb eitler Ueber^eugung oon ber

$ ortrefflicftfeit ber Partitur ift i§r Snterefje nidjt fo weit gefommen,

bafj fie e§ örobirt gärten. ©prid) bod) einmal mit Sftütler, ber

gewig für baS SBerf fdjwärmt unb ber gewig beim (Sinftubiren

riefige 9J?üf)e r)at. 3n biefer neuen (atten) fieäart wirb er gar feine

2ttuf)e §aben, nur greube unb id) möchte gar ju gern, bafj Du e3

einmal fjörteft — unb jur 5tbmed)felung unb af§ ©egenbeweis bie

gewofmte Snftrumentirnng. ©erabe 9J?üßer
f
ber immerhin fein unb

fleißig ftubirt, ba§ öortrefflidje Quartett unb ben fdjönen ©aal f)at,

wäre ber äftann* . . . 33ei SBiHrott) Ratten wir einen fetjr fjübfcfjen

Slbenb, an bem QiQtunexlkbtx für Quartett mit Sßf. öon mir ge*

fungen würben, ©o eine $lrt ungarifdjer SiebeSlteber. ©o fdjön

gefungen unb in fo luftiger ©efellfdjaft l)ätte Dir baS ftüfydxtn

wol)l Vergnügen gemacht, ©onft mödjten fie Dir $u fibel fein!

©ei gaber ein paar (Etjöre tyätteft Du aber wof|l gang gern gehört.

SBenn ©tocfljaufen nur einmal ein f)übfdje§ Quartett fjätte, fäme icf>,

fie Dir oorfingen $u laffen."

2lu8 einem ©riefe an gräulein 9ftatf)ilbe SGBenbt.

granffurt, 21. Slpril 88.

„ . . . 3dj möchte, ©ie wären geftern l)ier gewefen — id) fpielte

im Quartett 93raf)m8 2. ©iolinfonate [A»bur]. @3 war fold) ein

* Sßßt. e. 506, 518.
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GhttfjufiaSmuS, bog mir bie SBicberfjoInng bc3 gmeitcn Sa|e§ gu*

geben mufjten ..."

5luS bem Xagebucfj:

27. Sfyril. kleine ©efellfcfjaft bei un3 für bic ©otbat . . . 3$
fm'elte mit u)r bie £rio*$f)antafieftücfe oon Robert, aber id) fjatte

grofje ©cfjmergen im Wrm unb ängftigte mid) fo am Sonntag

(ben 29.) in bem (5mmeif)ung§concert in unferm neuen Sdjutgebäube

nidft foielen gu fönnen, bafj id> menig Vergnügen empfanb . . .

3d> mußte am Sonntag SDlorgenS abjagen laffen — eS mar ein

fdjrecfüdjer Xag pfjöfifdj unb moralifdj. Stoß id) nun gerabe in

biefem Soncert nid)t fpielen fonnte, id) gehörte bod) red^t eigene

bagu, ^atte bie Sdjule üor 10 Sauren bod) mit begonnen unb f)ätte

biefen jreubentag bocf) fo mit gangem §ergen mitgefeiert — e§ mar

ein SBerfjangnig! 2)ie Stüter fjatten mir einen rjerrlid^en Sorbeer*

frang mit Snfdjrift geftiftet, ben fanbten fie nun nod); unb mad)*

ten mir bamit eine tragifdfje greube. SRid) rührte nue tf|eitnef)mcnb

Sitte gu mir maren.

2Rai-3uni 1888.

02adjridjt öom $obe ber grau Xotonfenb! fo oerlor id} benn

mieber eine greunbin, eine treue, bie tfjeifnelnnenb bie ftfjmerften

3eiten meines Sebent mir tröftenb gur Seite ftanb, als id) cor

32 ftafjren in (Snglanb gum erften mal mar unb mir biefelbe burdj

alte bie 3af)re blieb. Sie mar eine Sulberin, an ber man fid) er*

f)eben fonnte . . .

9. Sttai fam (Smilte Sift, meine ältefte greunbin, enblidj einmal

gu mir gum SBefudj für 14 Xage. 3d) freute mid) feljr, lange

fjatte idj mit il>r nid)t fo gufammengelebt, unb mir fetten bodj fo

üiel gemeinfame (Srinnerungen, faft nodj au3 ber $inbf)cit Ijer . . .

Sie ift ein J)öcf)ft angenehmer ©aft, intereffirt fid) für SltteS unb

ift für Sittel . . . jugenblid) empfänglidj babei mofjlmottenb unb fetjr

gefettig, ebenfo aber audj gern gang ftitt gu §aufe. SltteS fann man
mit if)r befpredjen . . .

18. 2Rai. 9Jhififer*@efettfc$aft bei mir. Quintett oon 2>öofaf

fpielte idj unb fjat e§ midj fef)r intereffirt. §eermann ift immer

tiebenSmürbig babei, menn idj ifjn gum muficiren aufforbere, nie

mübe unb abgefpannt, gu jcber Sßrobe bereit . . .
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28. 9ftai ein l)errtid£)er Abenb, ben un8 ©tocftiaufen f)eute

fpenbete.* @r fang bie 3)idjterliebe, id) möchte fagen, er fdmf fie

neu, foldf) eine SBergeiftigung war in bem ©efange, unb, er fang

fie Wt ! ! ! üttit ©cljmers empfanb idj, bog idt) fie if>m grabe §eute

ntdfjt begleiten fonnte. — . . . 3cf) lebte vergangene Qdien nrieber

burdj, wo mir fo oft ber ©enufj würbe biefen „©änger oon <$otte8*

©naben" gu begleiten. Wd), e8 ift 5lHc8 öorbei! . . .

28. Swti** ssetmar. $a3 @oetl)et)au3 in ber ©tabt unb bas

©artenljauS im Sßarfe gefe^en. 3m (SJoetfjefjauS fanb icf) ba3

(Slaoier (einen ©freierer) nod) im (elben Limmer an berfelben ©teile,

too idfj im 3af)re 1831 bei if)tn gefoielt Ijatte. — 3)a3 berührte

mid& ganj eigen! ein ganzes £eben Ijat fidf) feitbem abgefpielt —
wie ein Sfjaoä fam eS ßinem t>or . . .

3n Äöftrifc fanben wir gerbinanb (ber bort in Seljanbtung ift)

rectjt gut auSfefjenb, aber an ^mei ©töcfen fidt) müf>fam fort»

bewegenb . . . Arbeitsfähig wirb er wof)l faum jemals wieber . .

.

1. 3uti reiften wir traurigen §er$en£ nadfj ©dfjneeberg ab . . . 3cfj

freute midO fef)r Anna*** mal wieber ju fefyen. $)a3 ift eine tütfy

tige unb glücflidfje JJrau, reigenb gcr)t fie mit ben Hungens um
unb biefe finb $u if)r, wie ju einer 9ttutter. Sdfj bin fefjr beruhigt

über bie ®inber, fie werben fidjer f)ier ju orbentüdjen üKenfdjen er-

logen . . .

grangenSbab 24. Quli fam ein ©rief üon 3of)anne3 ber un8 tief

rührte. Set) §atte Ujm oon unferen ©orgen mit gerbinanb ge*

* 3ur xfciex feinet 40 jährigen $ünftleriubiläum8.

** $tm 28. $uni reifte ©lora mit ihren beiben £öchtem über SBeimar, Äöftrifc

unb ©chneeberg nach ftranjenäbab, roo fie bis jum 5. Stuguft blieb, ©ine betu-

liche Überreichung bereitete in biefen SRonaten ©lara ba3 üon SWarie SBiecf Oer*

anlafete, Oon Dr. Stbolf fiob,ut herausgegebene ©uef) „ftrtebrich SBiecf. ©in

Sebent« unb Äünftlerbilb. Sßit zahlreichen ungebrutften ©tiefen, ©reiben unb

Äieipjig. (S. SßierfonS ©erlag 1888", in benen fie eine ^tn^Q^t Oon it)r an ihren

söater gerichtete ©riefe ofme iljre (Erlaubnis unb baju noch burch ÄuSlaffungen

unb .Suffifce int Sinn entfteüt abgebrueft fanb. ©efonberS aber öerlefcte fie ber

9fbbrud ber bon ©meftine oon ^riefen an fte gerichteten ©riefe, bie, aU fie als

2Räbcf)en ba$ ©aterljauS üertief} bort oon ib,r Oergeffen roaren unb beren ©er*

öffentlic^ung fte nie geftattet haben mürbe.

*** 3ftre «fliehte, in beren fcanfe bie ©öb,ne 3erbinanb§ Aufnahme gefunben

hatten.
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fdjrieben morauf er mir in toaf)rf)aft frcunbfcr)aftttcr)cr Sßeife feine

§ülfe anbietet. (Sr fcfjreibt:

Sfjun, 24. Suli 1888.

Siebe ßtara!

„(Sdmn ber Slnblicf 3)eine« lieben ©riefe« erfreute mid) gar

fer)r! ,,©o oiet <3elbft«©efd)riebene«", backte id), ba ift ber SRfjeu*

mati«mu« bod) ntcr)t gar $u fdmrf unb wir wollen aufrieben fein.

9?un tiefe id} e« gleidnooljl anftefjen auf ben lieben ©rief $u er*

ttribern. S« lag mir eben etwa« auf bem §er$en unb in ben ©e»

banfen ba« nid)t au« ber geber wollte. (Sdjließlid) aber, e« fjilft

nidjt, nimm einmal alle $>eine ©üte unb alle gute ©efinnung für

mid) $ufammen, f)öre unb fage bann ein freunblid)e« Sa. 3d) neunte

an 2lüem wa« 3Mdj betrifft ben aUerf)er$tid)ften Hntfjeil, fo aud)

an all ben (Sorgen unb Sühlen, bie bei einem fo reichen Seben

rticr)t ausbleiben fönnen — $ir aber in gar reifem SDcaajje ju £f)eil

werben.

SSon ben Heineren, ben ©elb*©orgen madje id> mir feine über-

triebenen ©orftctlungen unb ©ebanfen.

9(ber e« ärgert mid), bog $u aucfj biefe fjaft — wäfjrenb id)

in ©elb fdjmimme, ofjne bie« irgenb ju merfen unb ofjne irgenb

^laifir baoon 511 r)aben. 3cf> fann, mag unb mit! nid)t anber«

leben; e« märe unnüfc ben ÜKeinigen mefjr $u geben al« id) e« tfjue

unb wo e« mein §cr5 oerlangt fann idj in jebem üftaafee Reifen

unb gut tf)un of)ne e« ju merfen. 9iad) meinem Xobe aber f)abe

id) feine Skrpftidjtungen ober befonbere 2öünfd)e. Shir^, bie <Sadj»

läge ift einfad). $er Sage ging e« mir aber einmal wieber burdj

ben $opf, wie idj e« nur anfangen fönnte, $)ir eine (Summe $u

fd)icfen. Sil« reidjer ftunftfreunb mit anontomem ©rief, al« naa>

träglidje (Sinja^lung in ben (5d)umann*gonb ober wie fonft. Sdj

fann nidjt« berartige« tf)un, ofjne irgenb Semanb foroeit in« ©er*

trauen gu ^ietjen, bajg er ba« 9iid)tige erraten fann. Sßenn 2)u

mid) bagegen für einen fo guten 9ftenfd)en Ijältft wie id) e« bin unb

Wenn $)u mid) fo lieb t)aft mie id) e« wünfdje — bann märe aud)

ber $weite $f)eil ber S5ad)e einfact) unb $)u erlaubtcft gan^ oljne

Söeitere«, baß icf) mit meinem fet)r überflüfftgen 9J?ammon micf)

j. ©. bicfe« Saljr an deinen $lu«gaben für bie (Snfel mit etwa

10000 «Warf beteiligte.
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©imrocf f)at wieber einen ganzen Raufen (Ef)öre, Duartette unb

Sieber. SBon bem frönen §onorat nterfe id) gar nichts, e3 wan*

bert lautlos unb unnüfc in bie 9teid)3banf. 9hm benfe wie große

greube mir bie ©adjen unb baä Honorar machte, wenn £)u mir

ein runbeS nette« „3a" fagteft. SBctt jebeä $ing aber 2 ©eiten

hat, fo Jage id), baß id) mid) im ungünftigen gatl entfließe,

©imrocf ben Stuftrag ju geben, jene ©umme in ben ©d)umann*

gonb 3U jaulen.

Auf baS Uebrige deines lieben 93riefe3 näcftftenS, für jefct nur

nocr), baß id) in ber Söiecf'jchen Angelegenheit fer)r für ooUftänbigeS

©djweigen bin. %d) benfe, ba§ 93ucr) wirb fo fehlest fein, baß e3

nid)t an'S eigentliche Tageslicht fommt. 8d) weiß nicht wa§ man

mir tfjun müßte, mid) $u einer öffentlichen SluSlaffung $u bringen ..."

©rief non 6(ara an 93raf)m§.

„Siebfter So^anneS,

wa§ fotl ic§ fagen auf $)ein fo freunbfcr)aftticr)eS Anerbieten? ich

fonnte mich &e"n ^ejen deines ©nefeS ber tiefften Führung nicht

ermehren. — SGBorte flingen arm gegen baS, waä man in foldj'nem

Sfloment empfinbet, unb fo !ann ich nur innigft bie §anb brücfeu

unb $ir geftehen, baß bie bon $ir gebotene ©tü|e meinem ^erjen

ein fo beruhigenbeS ®efüf)l giebt, wie ich Ian9e iwfjt empfunben.

51 ber, annehmen fann ich fo liebes Anerbieten jefct nicht, e3

märe unrecht tt)äte ich °^ne wirtliche crnftticr)c SSeranlaffung.

$urdj bie SSerbienfte in (Sngtanb oorige« unb biefeS Satjr habe ich

noch eine fawz ©umme, auSreidjenb für biefeS Safjr, biSponibef,

ba^u hilft auch (Slife mir mefentlich baburd), baß fie für einen ber

ßnaben (ihr Sßathenfinb), bie GsrjtehungSfoften beftreitet.

gerner ftet)e ich iwgen be§ SßerfaufeS ber SDfanufcripte Robert«

noch immer in Unterhanblung, bie bodj enbtict) auch cmen Abfdjluß

haben mirb, fo baß ich vorläufig noch nicht in ber Sage bin mein

Kapital angreifen flu müffen. 9fteine ©orge gilt metft ber ^ufunft,

bie Auäfidjten auf SKerbtenft burch concertiren werben immer geringer,

bie Aufgaben für gerbinanbS Älnber immer größer, ©o fomme

ich oenn bü oem ©cfjluffe, baß, ba ich f^r emen f° 9uten

9Jcenfd)en hotte, wie 5Du bift, unb 3)idj fo lieb fyabe, wie £u
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münfdjeft, idj 2)ir oerfpredje, mid) unbefonnen an 2)idj $u roenben,

fo batb bie ©orgen toirflid^ ernftlidj an midj herantreten. 33ift $)u

e3 fo jufrieben? idt) tyoffe e§ unb Bitte ©idj im SSertrauen auf biefeS

mein $8erfpredjen, ittctjtS 3Beitere§ jefct gu tf)un. Sd) festlege Jjeute,

bin ju bemegt um plaubern gu fönnen, batb tt)uc icf) eS aber Dom

Dberfatjberg aus, roo mir am 6ten Sluguft einzutreffen rjoffen.

SBon ben ftinbern fott idj $)ir fagen, ttrie auef) fie $)eine greunbfdjaft

für mid) tief empfinben, unb fo nimm benn dreier banfbarer

§er$en roärmfte ©rüge.

©eine alte treue

ßlara."

SluS einem ©riefe öon SBraljmS an (Slara.

Suli 1888.

„ . . . teilte Antwort fjabe id) feiner &tit mit einiger (Sorge er*

wartet unb fo mar idj eben, für'3 (Srfte beruhigt unb 2)ir fetjr

banfbar. $11 letynft fo freunblidj ab, bog id) mit $)ir mo^ $u*

frieben fein mu§; mit mir (eiber nidjt, idj ^ätt'S gefreiter anfangen

muffen unb fter)e nun mit meinem fdjönen ©e(b*SSeigtein mie $uüor.

(Sigentüdj, ba 2)u bie <3adje bodj fo freunblidj anfielt, ba $u
aufjerbem boer) flirrten mußt, idj mad)e irgenb eine ©ummfjeit, fo

fönnteft S)u ein Uebrigeä ttjun unb ein gütiges „3a" nadjfdjiden!?!?

lieber bie ©nmpf)ome* mottte idj 2)ir immer ausführlicher

fdjreiben, id) fjoffe aber id) fann ©ir'3 einmal oorplaubern, bie

Partitur in ber §anb. ©ieje fönnteft $)u gern einftroeifen behalten,

bodj mar Sßüttner neuttet) ffier, ber midj fer)r bat, fie ir)rt anfefjen

3U taffen. Sßüflner t)at natürlidj mef>r (Sinfic^t unb Urttyett al§

SJiüfler. Seiber gefällt mir ber ©urgenter) gerabe für eine Sluf*

füfyrung be3 ©tüdeä nidjt unb eine $robe bort mürbeft $>u faum

mitmachen? ..."

2fa3 bem Sagebudj:

Dberfafyberg.

„$en 19. Stuguft . . . oor Sifdj wieber eine Ueberrafdmng unb

smar burdj geümgerä beim fdjrecfüdrften SBetter. 3dj freute midj

* $)ie öierte <Bt)mpt)o\m toon ©cfjmnann, ügl. aud) ben ©rief öon SöraljinS

Kpxll 1888. @. 501.
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aber bod) fef)r bie lieben SWenfdjen mal roieber $u fcf)en. 9cun

rooflte e8 aber ba8 Unglücf, bafc 9cadjmittag§ fid) §err unb grau

SRic^arb SBojjj bei uu3 angefagt Ratten unb trofc beä fdjtedjten

SßetterS roirflid) famen; alle jagen bei und in ber «Stube unb b\U

beten gmet ©ruopen . . . 93ofjen£ finb intime greunbe oon ßäcilie

kargtet in SRorn gemorben unb famen um mid) fennen gu lernen.

. . . ©3 ift fd)recfltd), baß id) ba§ fdjeue ©efüfjl ntdjt ablegen

fann, wenn jemanb mid) fennen 3U temen fommt. 2)a fomme idj

mir immer fo unbebeutenb oor, ba motten aua) gar feine ©ebanfen

fommen.*

29. September. $)ie $inber traten fdjon einige $eit fo geheim*

nteooll, unb enblid) fam eS IjerauS, bafj e$ megen meinem 60jäl;ri*

gen Jubiläum Jet, an baS idj nie gebaut rjattc — , roie roun*

berbar!

3d) foll am 13. Dctober (SBorabenb) im SKufeum fpieten, e§ foll

ein ©djumannabenb werben . . . ©d)olj mitt eine geier in ber •

Sdjulc oeranftalten — idj moltte eigentlich bie Xage fortgeben —
aber (Sdjolj bat fo fef)r, idj fotle bem (Somite unb ben (Sd)ülern

bocr) biefe greube laffen, mid) ju feiern ... ©0 mürbe e3 nun auf

ben 21. feftgefefct. Set) §abe mir aber jebeS ®efd)enf »erbeten ..."

5(u3 einem Briefe oon 33raf)m3 an ßlara.

SBten, ben 3. Dctober 88.

„ . . . Sei ntdjt böje** wenn idj mit einem da capo fomme. $)u

r)aft beu (Sommer meine beabfidjtigte @enbung fo freunblidj

rütfgemiefen, bafj id) fie jejjt, ba mir beibe ^u ©aufe finb, bocr)

risfire. ^ct) f)ätte bie gange ©efd)id)te öielleid)t gefdjitfter anfangen

fönnen — boct) roeifj id) immer nod) nic^t, rote benn.

SBollte idj midj ntcr)t gur ©enbung befennen fo müßte boct)

irgenb wer $eine Slbreffe fct)reiben — n.
f.

ro. furg eine Sl^nung

* 2tm 5. (September öerliefjen ©djumannS ben Dberfafoberg , öerbrad)ten in

SÖlünrfjen fedjS Regentage, genoffen in SBaben öom 12. — 27. nod) einen frönen

§erbft unb lehrten am 27. nod) ftranffurt $urütf. Slm felbcn Sage reifte (Sugenie

nad) 2Jleran, um fterbtnanb, ber bort ben SBinter anbringen foUte, au inftoüieren.

** (Jlara fdjreibt im Sagebud): „3Bir waren ganj erfdjredt, toa# foflte id)

tfmn? meinem fo langjährigen ftreunbe e$ jurücffd)icfen? 3>a3 ging ntdjt, id)

mujjte e$ behalten unb if)m banfen, anberS blieb mir nidjte übrig."
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twn ber Sache fjoben. Sag ©ir alfo gefallen wenn fidj ©ir

SRorgen 15 üKiHe (burd^ ginä unb 3inf^äi"fcn!) gang ergebenft

gu gügen tegen unb ich bitte h^lich fchreibe nur auf eine Sorre*

fponben$*$arte bag fie bort Hegen — weiter aber nichts.

3cf) wetg ja unb beute mit ^laifir baran, wie gewiffenljaft ©u
X\d) jefct burd) ben riefigen 23erg ©eburtstagäbriefe burdjarbeiteft

unb Wie er täglich üor deinem gleig gufammenfcfmitlät! @onft

aber benfe ich oft unb gern, wie ©u jefct bie fdjönen $erbfttage

genie&t unb ©ich deines behaglichen £aufe8 unb lieblichen ©artend

erfreuft!

SSon ©ergen grüge ich ^öe unb ©ich bitte ich m *r Ja &öfe

$u fein unb bie gange Sache recht hübfch freunblidj anjufehen.

©an$ ©ein Johannes.
*

StuS einem ©riefe oon ©rahmS an (Slara.

äßien, 16. Dctober 88.

„ . . . <5<f)on all bie Qtii unb Sftorgen gar werbe ich mit allen

©ebanfen bort fein unb am liebften wäre id)'3 fetbft, um ©ein fetteneS

unb fcfjöneS geft mitzufeiern.

Set) mug fdjon an bie melen Uftenfcfien, bie Dielen gefteffen unb

gar Sieben benfen Wenn mir fo weit baoon, bennoch ber ©ebanfe

an ©ich behaglich fein foß. ©ie§ alles entbehrte ich 9cnr» h^f*
ungern aber, ein ftiöer ,3uf <^auer uno Su^örer fein $u tonnen unb

als baS Söefte; h critach 3Md) uno ©eine ©ebanlen begleiten flu

tönnen, ftatt fie hier allein unb ftumm fytxum gu tragen, ©u aber,

SBefte ber grauen unb ßünftlerinnen, freue ©ich ©djönen unb

©uten, ba§ ©u borgen erlebft unb bente feiig an alles <5ct)öne

unb ©ute, baS ©ir unb ©einem Spanne fo üiel Siebe Oer-

fchafft hat ..."

(Slara an SRofalie Sefer.

granffurt, 29. Dctober 88.

„Sfteine liebfte fRofalte,

wie unzählige 3ttale backte ich in biefen Sagen baran 3hncn

fchreiben, aber eS war nicht möglich- — ®u fyabtn teinen Segriff,

maä Ellies oon Siebe unb ^ergltchfeit auf mich eingeftürmt $at
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oom 20 ,en on. SSor allem ttun feien Sie tmtigft umarmt für 3hren

^errlicr)cn Sorbeerfranj, ber oon ben ®inbern gleich an meine SBüfte

gegangen mürbe. (Sie Siebe 33efte, mären Sie bodj nur f)kx ge*

mefen, e3 mar bodj eine erf)ebenbe ,3eit für mich, biefe ganje oorige

SBodje! — Ueber bie Jeier in ber Sdmle fd)idte ich Shnen ben

Artifel, über ba§ Soncert am fjrettag erhalten Sie aud) nädjfter

Xage einen fefjr herzlichen Stuffa^. Sei ber Jeier in ber Salute

mar übermältigenb für mid), als einige meiner Schülerinnen ((Sine

hatte fct)r hübfdj gefprodfen) ein gütlfjorn iKreinbracfjten unb in

bem 9Jcoment ber fjerrlidje SJcarfcfj au8 ben SRuinen oon Sitten pp.

begann. Sie miffen ber &\)ot fingt: „fd)mücfet bie Altäre" etc. SDaS

mar oon zauberhafter Sßirfung. $a3 (Soncert am greitag mar ein

magrer geftabenb für mid), nicht nur burd) bie @h*en, bie mir

miberfufjren, fonbem oor allem burd) bie §er^(ia)teit, bie ba§ gan^e

publicum mic§ empfinben ließ. Ate icfj erfdjien ftanb Sttleö .auf,

Xufdj gab'3 auch unb enblofeä Applaubiren unb SRufen. $>a3 ßoncert

habe ich rooljt *aum jemals fo gefpieft, fühlte mich oen ^a9 (m($
einer burchfd)lafenen 9cacht fo frifd), als märe ich «n junges

ÜJcäbchen. 9Jact) bem (Soncert traten 3 tarnen auf ba3 *ßobium

unb überreichten mir Dorn SSorftanb be« SJcufeum einen gotb'nen

Sorbeerfran^. — Sie fönnen benfen mie ich überrafdjt mar, ^atte

feine Stauung baoon, auch nicht bie ßtnber. Alles mar im ßunftter*

gimmer gefdjmücft mit Säumen, fur$ jo feftlid) mie nur möglich-

Abreffen oon ßeipgtg, $ötn, (Snglanb, Serlin, Waffen oon Briefen,

©epefdjen (über 200) erhielt ich uno Junten, fo etmaS oon *ßrad)t

habe ich m
'

c gefehen. 2Btr mußten ßorribor unb Xreppen bamit

befefcen, benn in ben Stuben mar fein $lafc. 3Jcef)rere ^errUc^e

S3äumchen maren barunter, nur jammerte ich immer baß fo S3iele3,

g. 93. bie 93lumenförbe, fdjon anbern SageS oermelft maren. 93i3

geftern borgen famen noch alle $age Slumenförbe, SttraS, @ebid)te.

©Ott fei $anf, bafj ich a^ Aufregungen fo gut überftanben habe.

Ach meine Hebe Sflofalie, fönnte ich Shnen nur mein §er$ aus«

fdjütten, 3hnen Atte§ geigen, AüeS tefen, bie ehrenooüen ßufdjriften

auch öom Kölner ©ürjenich eine fel)r hübfdje Abreffe. Sftie fyabe

ich geahnt wie öiet Siebe mir gefpenbet mirb, unb fühle ich

oft gang befchämt . . . 2Bir hatten eraftlidj baran gebadjt, fortgureifen,

aber menn man in. ber Deffenttichfeit noch mtrffam ift, fo biete
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(Sdjüler i)at etc. ba fiefjt eä bo<§ red)t unfreunbtid) au§, entgieljt

man fidj bei foldjer ©elegenfjeit eitlem, ©djotg bat mid) fo ftefjent*

lidj bie Sfeter gu erlauben, ba§ Sflufeum moflte mir ba3 geft*

concert geben, e§ war !aum mögtict) „9iein" gu fagen, unb jefct

freue id) mid), baß id) biefem ®efüf)Ie gefolgt bin. S)a3 geft fjat

mir öiele Sttenfdjen näfjer gebraut, unb midj ifjnen natürtid) aud),

unb ba§ ift bodj erfrcutid) für midj, gtebt mir ein §eimat^gefü^l

f)ier, ttrie idj e& big jefct nocfj nidjt fo roofjlthuenb empfunben hatte .

.

9luä einem ©riefe oon 6(ara an Sotbemar ©argiel.

granffurt a./UK., ben 6. SRooember 1888.

„. . . (53 mar ein ttmnberfdjoner 5lbenb; bie (Stimmung im

gangen publicum eine fo gehobene, unb ptte id) $)idj roof)l babet

gemünfdjt. — 9ttau fann boct) redjt tuet greube ertragen, ba§ habe

id) in biefer Qtit erfahren; ^ätte id) nidjt bie Söetrübnifj (Sugenie

recr)t unmo^l gu feJjen, fo ginge e3 mir, Meine ftefyenbe Seiben ab*

geregnet, red)t gut. $)te gange freunblidje $lufnaf)me fjier ^at mir

ein ®efüf)I öon ^eimifc^em S3e^agen gebraut, nue idt) e§ in ben

10 Sauren meines §ier[ein§ nie empfunben; id) habe nie geglaubt,

bajj mir bie Seute fo marm gefinnt n>ären, mte fie e$ mir in biefer

gangen 3eit gegeigt, unb ba« begtüdt mtdj ..."

$u§ einem ©riefe oon §ermann ßeot an Slara.

SJcundjen, 8. 11. 88.

@rft geftern erfuhr id) i)kx, meldj fd)öne3 geft Sie fürgüdj

gefeiert haben. 23ei ber 2BeItabgefd)tebenheit, in ber id) bie legten

ÜÖconate oerbradjt r)atte, mar bie $unbe nicht bis gu mir gebrungen,

fonft ^ätte id) fidler nidjt unter ben ©ratulanten gefegt. $luf

fecfjSgig Sahre runfttertfcr)e $hätigfeit gurücfbftcfen, unb fidtj nodj

einer fo lebenbigen unb fräftigen ©egenmart erfreuen bürfen, barf

man roofjl als eine feltene, baB ben Sterblichen fonft guertheitte

äftaajj roeit überfdjreitcnbe ©nabe be3 Rimmels nennen, ber gegen*

über Äampf unb Seiben, meldjeS beibeS 3hnen ja auch ntcr)t erfpart

geblieben ift, nur mie eine notmenbige 9tu3g(eid)ung gu betrachten

märe, tucil fonft „bie Säume ja in ben §immet gemachen mären",
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(Schopenhauer Jagt einmal: das Öeben ift ein $enfum, baS auf*

gearbeitet merben muß, in biejem ©inne ift baS tateinijdfje defunctus

(defuut) — einer, ber aufgearbeitet r)at— ein fdfjöner AuSbrucf. 9cun

Sfmen, ber ßünftlerin, ber ßehrerm, bem gamilienhaupt — weift

baS Seben täglich noch fo Diele Aufgaben $u, baß ir)re Aufarbeitung

noch Sahre unb 3af)re erforbern wirb. 5J)e)g motten wir greunbe

un§ oon ganzem §er$en erfreuen, unb motten mir hoffen, baß baS

©efdjjuf mit bem, mag ich oben: „Ausgleichung" nannte, nicht att^u

freigiebig fein möge! —
Verglichen ©ruß Sfyxtn Äinbern!

3n alter unmanbelbarer greunbfchaft

3h*

fiermann Seoi."

Au§ einem ©rief bon 33rahmS an Clara.

Sßien, ben 2. föoöember 88.

„. . . 3cfj haDe °ie neulich ermähnte SBiolinfonate an ^er^ogen*

bergS gejchicft unb friege einen fo unverhofft freunblidf)en ©rief

barüber, baß ich nur baran benfe, ob fie dir auch mohl gefallen

fönnte. Suft fie an^ufehen, möchte ich öorauSfefcen, aber f>aft du
auch 3C^ ba$u, f° fchreibe ein SBort an §er$ogenberg'S, baß ©ie

dir bie ©onate fogteich fchicfen fotlen. Vielleicht magft du fie

mit $oning probiren unb ba ich höre, baß du nach ©erlin gefjft,

gar bort mit Joachim. §er$ogenberg'S fyabtn e *nc 9ut lesbare Ab*

fchrift unb auch bie ©iolmftimme.

©erteil), baß ich ®ir nW SuerP bie ©onate getieft habe. Aber

ben §auptgrunb glaubft du mir nicht!?

3ch traue nie einem neuen ©tücf gu, baß eS ^emanbem gefallen

fönnte. ©o auch bteSmal unb jmeifle id) auch noch fehr, ob du
grau gergogenberg'S ©rief unterfchreibft. ©efättt dir aber bie

©onate beim durchfielen nicht, fo probire fie nicht erft mit

Joachim, fonbern fehiefe fie mir jurücf.

deine gefttage l)aft du hoffentlich gtücflich unb froh überftanben,

ich habe oiel an dich benfen muffen ..."
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SluS bctn Sagebudj:

„22. 9cooember lieft idj mir, weil mein Wem fc^r frf)ttmm nodj

war, öon $oning unb (Sltfe bie neue (Sonate D«mofl oon üörafjmS,

bie er mir getieft l)atte, borfpielen. 3dj War fefyr traurig, bafj

id) fie ni<f|t fetbft fpiclcn fonnte . . . $)ie ©onate felbft ift fjerrlid),

ebenso tote bie erfte, ent$ücfenb. 3)ie jmeite ift ja aud) fct)ön . .

.

aber ufj jielje biefe britte bodj ber feiten oor . . . wie bantbar

war idj für biefeS Sabfat in meinem bieten Kummer — ba oergifjt

man $üeS für eine Sßeile unb ba8 ift fd)on eine ©tärfung für baS

arme gequälte $er$ . . .

2. $ecember, id) ftubire mit SBegeifterung Sra^m« D*moH'©onate,

barf aber nur immer '/4 Stunbe f)intereinanber üben.

8. SDecember gab icf) ben 2Rufifern eine ©efetlfdjaft, fpielte mit

ftoning 53rafjm3 EMnofrSonate. @3 War eine 3)anfgefeflfdjaft . .

.

$cf) tjatte ben größten ©enuft oon ber Sonate . . .

Sanuar 1889.

7. Januar fam 23raf)tn8 ... am 8. probirte 33. mit §eermann

bie ©onate. (5r fpielte fie, Wie icf) fie mir gebaut fjatte, nur ba3

Adagio langfamer. . . .

b. 10. 9ttorgenS $robe ber ©onate bei uns. . . . 3dj bactjte

wieber einmal fo red)t banfbar be3 Rimmels, bag er ber Söelt

mitten in ba$ Sßagner^elirium fo eine fräftige gefunbe ©eftalt

gefanbt, bie für ben üfloment biefem bie Sßage fjält, unb balb über*

wiegen muß. $)ie 9)?enfcr)t)eit . . . muß ja mit ber fteit gefunben

an bem SSafyren, §errfid)en, baS 93rafmt8 auf bem SSege feiner SSor*

gänger fortfd)reitenb fdjafft. . . .

... b. 12. 9flittag3 fpielte 39rab,m8 mit mir meinen ©djütern

ungarifdje $än$e unb bie 93ar. a ± über ba§ Xf)ema oon Robert

(Es*bur, Suite gewibmet) oor — er War fefjr gut geftimmt unb

begeifterte 5ICCe. . . .

b. 19. Januar reifte id) mit üttarte nad) Berlin.*

. . . b. 23. Sanitär Soncert — ein @ntf)ufia$mu3, wie er woljt

feiten erlebt wirb. $d) fpielte fef)r glücflidj, Soadjim wunberfdjön,

* #u einem ffotijert mit Soadntn, ba§ eigentlich f(f)tm für ben S^ernbet

in 5luS[td)t genommen wax. ©ie moljnte bicSmal miebet bei fieöljS.
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SSotbemar birigtrte feine Duoerture $u Demetrius. . . . rourbe

immer unb immer mieber gerufen — Joachim rief mir „(Schlummer*

tieb" ju. hätte aber eine 3u9a&e oct na(5 oem S^opin«

feiert Soncert matt gefunben! . . .

b. 25. Bei Soadjim jum TOttageffen , bie -ätfäbchen beibe ba,

fonft noch einige greunbe, e§ mar fef)r gemütlich- . . . Sfbenbä

bei ben lieben Sifcmannä! mie tvoty tf)un Einern biefe in ihrer

Südjtigfeit Einfachheit unb ^erjtichfeit. %d) hatte eine tuafjre

©eraenSerquicfung bei ben lieben alten greunben. . . . ©pittaä

befugten mir, ich fanb ihn mieber, mie früher, intereffant in

ber Untergattung, id) fprecfje fo befonberä gern über 2ttufif mit

it)m . . .

b. 27. gu Xifcfj bei SBargietö — reigenb ba3 gamittenteben,

me(djen (Schafc befifct er in biefer grau uno biefen $inbern! . . .

3ftorgen£ befugten uu8 9tuborff3 mit ihren prächtigen ®inbern —
2lbenb§ große (SJefettfcfjaft bei £eot)8. ©ehr netter $on, üiele alte

©efannte ton mir, (Srnft 2#enbetefohn3, Oppenheims, §e(mhot$ u. a.

3dj fpiette mit Joachim 83rahm3 D*mott«<Sonate, bie erften 3 (5ä$e

äioeimat hinter einanber, mir fetbft hatten jumeift unfere große greube

baran. . . .

b. 28. befuchte ich aud) 5ron5 SKenbetSfohn* — er mar

rüfjrenb (iebeooK ju mir, gab mir auch ein $lnbenfen ... an feine

grau, beim 2lbfcf)icb fügten mir uns, mobei er tief traurig fagte, e3

merbe ba« te^te 9M fein, baß mir un§ fähen, er fühle e8, er lebe

nicht mehr lange** . . .

30. ju Xifch bei Sfacharb SBoß, mo mich alles intereffirte, fürerft

bie beiben liebenSmürbigen Seute, ^bfchieb bei SaaaruSenS . . . Smmer
finb biefe beiben greunbe aufmerffam unb f)tx$iid), ... für ihn habe

ich emc her3^^c Verehrung. . . .

31. föücffehr über fcüffelborf bie lieben Siebften ju fet)en. . . .

2Bir brachten hier ein paar erquiefüche Xage ju, ich fpMte auch

einige 3Me cor fehr banfbaren 3uhörem unb hörte oon ben

theuren greunben manch aufrtcfjtenbeS SBort. . . .

* ©er am 2. Januar feine grau ptöfclid) öettoren b>tte.

** <£r ftarb om 20. ftebruar b.

? i m an n , data ©dmmaim. HI. 33
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3. gebruar $lbreife nach §aufc, fdjmer um3 §er$ ... tote ent»

behre ich bocfj wcfyxt greunbe in granffurt!* . . .

4. 9Kär$ Greife nach Seidig nach öielen dampfen. . . . Siebet

©müfang oon Sioia.

9flittrooch b. 6. 9ftär$ $robe, furchtbarer (SnthufiaSmuä — ba§

mochte roo^l bie ftubierenbe 3togenb unb ba§ toter mä'rmere publicum,

ba§ bie $robe befudjt, nur um ber ©adje fyalber, nicht roeil c3 jefct

2ttobe ift. . . . @mma Sßreufjer fam, mag mich befonberS freute. . . .

@o roaren wir brei alten greunbinnen (Emma, Sioia unb tdt)) noch

einmal beieinanber, e3 roirb roofjl ba§ le|te 3J?at geroefen fein!

7. 3Kär$ Goncert. fpielte glüeftich. $a§ publicum fam

mir im SBerfjäftnifj ju bem berliner unb geftrigen Sßrobejmblicum

füt)I oor, obgleich id) öiermal gerufen mürbe. 2)ie ßeute aber

füracf)en alle oon bem (SnthufiaämuS , fo f)at e§ bielleidjt nur in

meiner (Smöfinbung gelegen . . . 9laä) bem ßoncert ©ouper bei

gregeä, nur äßknige, 933ach3, ©olftein unb ©chmieber, ber alte

treue §au3freunb, rect)t gemütr)üd) . . .

8. SDUttagg bei b. greieäleben (Settcfym Voigt) fefjr getnütt)ticr).

©enfel, Votfmannä (öon 23reitfoöf u. §aertel) unb bie jungen Dr.

93öttcf)er3 t9tfann öon Sifa Voigt). #err 95. hatte mir nadj bem

(Soncert einen fefjr mannen Vrief gefdjrieben, ber mich innig erfreut

hatte, ©o blieb benn oon ber Vergangenheit ber Voigten gamilie

immer noch eine lebenbige Erinnerung in ben SHnbern, ma§ mir

eine greube mar.

3(benb3 bie liebe Emma bei gregeS — Slbfchieb."**

2lu§ einem ©riefe oon Slara an Sftofalie ßefer.

93aben*Vaben b. 19. 3M 89.

„ . . . $)ie Steife ift üorüber, trofc mancher fchöner (Sinbrücfe

unb ©enüffe fage ich boch „®ott fei Stauf, ba(j mir mieber ju

* 91 in 22. foielte fic im 2Rufeum3*£luartett bie A*mofl*@onate öon ©d)u»

mann mit £eermann unb baB 3)uo für 5»oei fttatucre mit if>rem ©djüler SBortPirf,

unter großem @ntf)ufia$mu$.

** 9tm 14. 9Ipril trat (Hara mit tfjren Reiben $ö<f)tcrn bie langgefclante 9Jetfe

nad) £ber*3talien an, oon ber fie erjt am 20. 9Rat mieber nad) granffurt $u«

riicffetyrtc.
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§aufe ftnb f
ober üietmehr morgen Hbenb c8 au fem hoffen bilrfeit.

3cfj ^ötte in ber furchtbar traurigen Stimmung, in bie und) bie

testen SKonate oerfefct hatten, nicht reifen fotlen, badete aber, bie

fdfjönen ©inbrüefe mürben mich mir fetbft ent$ief)en. 3)a3 mar aber

nur tf)etfmeife ber gaß, benn bei jebem (Stnbrucfe, ber mich erfreute,

mar eS immer nur ein SKoment unb gleich tarn bie Behmuth, baß

td) all bte§ nicht mit freubigem §eraen genießen fonnte. 3)a3

(Sinnige, maä mich urirflidfj erlabte, waren $eraogenberg3, bie n>ir

erft in 9tfaaa, bann mieber in glorenj trafen, unb £itbebranb8,

bie fidj in gtorena ein mirflicf) ibeateS „$>etm M
gefchaffen ^aben,

unb SetbeS attenfcfjen finb, an benen man fich ftctö erfreut, befon*

berS (5r in feiner (Einfachheit unb ©cr^tid^feit — ein feltener

9#enfcf) unb achter Äünftler, ber S3enbemannS auch gefallen müßte.

fyabt barüber üiel nachgebacfjt, ob ich nicht boef) auch fcr)on

51t att für foldj eine föeife mar! £)aä öiele Unbehagliche (in Italien

befonberä) trägt bodj oft auch $u üttißftimmung bei . .
•

"

2lu3 bem ^agebuc^:

Saben*93aben, b. 13. (September 1889*

„Gnblidf) mar er ba, ber fiebjigfte — foß man fich freuen? eine

mefjmütfjige Jreube ift e3 boch nur. S3iel Siebe umgiebt mich, mie

biele aber oermiffen mir! . . .

5ft§ SHtnftlerm in ba3 ®reifenatter $u treten ift auch i"$t lcuDt!

(£8 mürbe mir aber fcfjliefjlicfj ber Xag boer) ju einem gefttage burch

bie ßiebe ber Äinber unb greunbe. 2lm grüf)ftücf3tifch mürbe ich

überrafcht burch ein ßäftchen, in beffen Eecfel bie Silber Söenbe*

mannS, @r mit ber Palette, fie mit einem Souquett oon ihm gemalt,

pm sprechen ähnlich. . . . Set) mar tief gerührt, fo öergegenmär*

tigten fich mir bie liebften alten greunbe in fo lieber her^tichfter

SBeife unb machten mir gleich ben Anfang be§ £age§ au einem

gefte. . . . £)ie Äiften mit Slumen maren enbloS; eine ber erften

©penben, ein $orb mit ben fcfjönften 9lofen oon ber ©roßheraogin

* 3?om 14. 3uü bis 21. Sluguft batte Stara mieber in granaenäbab bie Äur

gebraust unb mar öon bott über Dürnberg nad) $aben »Stoben gefahren, mo
fic bis jum 27. September blieb, bis jum 10. nrieber mit §er$ogenbergS jufammen,

eine 3eitlang au$ mit (gngelmannS.

33»
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(oon SBaben), ein rüfjrenber 23rief folgte. . . . 9todj bem grüf)ftücf

fam ber SOSotbemar mit einem riefigen Sorbeerftraujg. . . . $)ie

Äinber bauten nun im anbern Limmer mit grofjer ($efcr)äftigfeit

auf, fjerrlicfje ©adfjen, Wtä oiel gu foftbar. . . . greubig über*

rafcf)t mürbe idj buret) bie grojje gotbene SDcebaitte für Sftntft oom
Äaifer SßUfjetm. . . . XetegrammS famen ben ganzen Xag, auef)

oon ber Äaiferin, ber Sfrriferin griebriefj, $lnna o. §effen u. %
3nt Saufe beä SBormittagS ... fam ©cfjofy oon granffurt

im Auftrag be3 (SuratoriumS mit einem riefigen rounberbaren

23(umenforb, ben faum ein9ftenfcfj $u tragen oermodjte. ®a8 mar

eine fct)r liebenämürbige Stufmerffamfeit. Briefe famen maffenfjaft.

gu Wittag afjen mir bei ©ommerfjoffS, mo SltteS red^t feft»

tidt) f)er geftetlt mar, eine reijenbe SStumenlaube, unter ber idt)

bei Sifcfje faß. . . . Siebeoott fjatten ©ommerfjoffS fiefj 9We§ au§*

gebaut.

9?ur eine Sitte, einen ©ebanfen t)atte idf) fjeute beim ©cfjtafen*

gefjen, bafc ber §immel midj ber ßinber Siebe noefj einige 8af)re

genießen laffen möchte, nidjt in ©iecf)tf)um, fonbern mit ber ©enufj*

fäfyigfeit, rote fie mein §er$ nodj f)at.
M

ßlara an (Sbuarb unb Siba Senbemann.

23aben«93aben, 15. ©ept. 89.

„üfteine teuren greunbe,

nrie foll icf) tynen banfen für bie Ueberrafdfjung, bie (Sie mir be*

reitet f)aben ! idt) motlte ©ic Ratten e3 gefeljn, mie idt) $um grüfyfrücf

fam unb ba§ S8i£b ber liebften ätteften greunbe üor mir ftanb, ju

mir fpracr), baß e3 midj gu Xfjränen rührte. $)a$u ba8 liebe $ln«

benfen, ba3 idf) nict)t oon mir laffen werbe! mie äfjntidfj finb ©ie

beibe, mie erinnert midfj, liebfte Siba, 3f)r 93i(b an oiete Momente,

mo ©ie fo liebeoott meinen ^ergeu^ergüffen taufcfjten! ©an$ ber

tf)eünef)menbe Stuf, idf) meine, idf) f)abe nie ein äfynüdfjereä 83ilb

oon St)nen gejetm, ebenfo audE) ba§ oon bem teuren Sftanne! —
3er) fjabe feiten in meinem Seben eine fotdt)e greube bei einer

Ueberrafdjung emöfunben, als ©ie beibe mir bereitet fmben. Äbnnte

idt) ©ie umarmen, in Sßtrfficf)fett , mie idt) e3 im ©eifte tfjue, unb

3f>nen mein ganje« banfbareS §er$ auSfcfjütten!
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@S War ein fdjöner %a$, ben id) üertebt, freilidj üiel &uf*

regung, aber bocr) nur freubiger 2lrt, wenn audfj mit SBeljtnutf) üer*

mifdjt. S)ie 2lu3$eid)nung, bie mir burd) ben Äaifer üerliefyen mürbe,

mifjen ©ie mol)l, aufjerbem erhielt id) am früljeften ÜÄorgen einen

fyerrlidfjen SBlumeuforb ber ©ro^ergogin üon 93aben mit einem

jdjönen rütyrenben 93rief üon if)r fetbft biftirt unb untertrieben;

femer Telegramme üon ber Äaiferin griebrtcfi, ber jefcigen Äaiferin

unb nod) anberen fürftlidfjen ^erfonen. ©efdjenfe famen ebenfalls,

liebe finnige, furj, id) mar ganj überwältigt üon all bem SBofjt*

motten unb ber Siebe. 92un giebt e$ aber ju tljun, benn bie §älfte

ber 3u
fTriften finb ©riefe, bie id) beantworten mufe, ba§ anbere

!ann id) nur, mit gebrucften harten banfenb, erlebigen. 3d) lioffe,

id) fer)c ©ie balb, benn ef)eften§ tomme id) fragen, ob id) roof)l ein

»aar Xage Sie befudjen barf? —
Steine $inber, bie mid) mit SiebeSbeweifen überfd)üttet f)aben,

grüjjen f)er$lidf)ft, unb id) ©ie beibe auf ba3 innigfte

Sfjre alte Slara."

StuS bem Xagebud):

„ . . . b. 20. fam 23ral)m8, mar fefjr liebenSWürbig gefpräd)ig.

21. fpielte mir ©raljmS bie neue Bearbeitung feines H«bur*Xrio

unb bie brei @Jebenffprud)e, aufjerbem einige 2Kotetten. 2)a3 Trio

fd)eint mir fefp: gewonnen $u §aben, üon ben (5f)orfadjen gefielen mir

bie 9flotetten aufierorbentlid). . . .

22. traf fid) 83raf)m3 f)ier in SBaben mit Dr. SBibmann aus

Sern, er bradfjte ifjn uns SlbenbS . . . Sß. intereffirte un3 lebhaft,

e3 f}ört fid) ifrni . . . fefjr gut $u . . .

. . . granffurt* 30. Dctober, idr) fdjwelge jefct in 33raljm3 3ter

©onate, bie id) für ba§ Duartett übe. 3U meiner großen S3etrüb*

ntg ftrengt mid) baS (Spielen fel)r an . . . Sief) wie fod id) nur

fortleben, wenn id) eS ganj aufgeben muß!"

SluS einem ©rief üon 33raf)m3 an (Slara.

SBien, 9*oü. 1889.

„ ... (53 ift mir [ein] gar $u fdjöner unb freunblid)er ©ebanfe, wie

meine D*motI'©onate unter deinen gingern fanft unb träumerifdf)

* 27. September toax ßloro nad) ftrantfurt juriiefgefe^rt-
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fpQjieren gefu\ .habe fie mirflicf) aufs $ult gelegt unb bin

gan$ finnig unb fanft mit burd) baS Orge(punct*©ebüfaj gegongen.

Smmer 2)ich jur ©eite — unb ein beffereS Vergnügen fjabe i<fj

nun einmal nicht, als menn ich an deiner (Seite fifce, ober nrie

bieSmat fpajieren gehe . . . §aft $u gehört, baß Sßüllner neulich

(oor bem gauft) bie 4te ©inf. öon (Schumann in ber erften Snfttu«

mentirung gemalt {jat? ($r ^at große greube baran gehabt unb

benft baran, Härtels barüber $u fdjretben. SBenn biefe nun eine

Verausgabe beabfidfjtigen, wäre 2)tr baS recht? Unb märe 2)ir in

biefem gall auch rcct)tf bafj SEBüttner bieg beforgte? @r ift ein gan$

öortrefflidjer Nebacteur, mie er oft (aud) 5. 23. in ber großen 23adj<

Ausgabe) beriefen ^at.

SBir (eben ^ier jefct unter bem geicfjen beS ^^onograp^en unb

id) tjattc Gelegenheit, ihn oft unb behaglich $u hören. $>u nnrft

genug über baS neue SBunber gctcfen haben ober eS $>ir bef(^reiben

laffen; eS ift mieber, als ob man ein Sttärdfjen erlebe. SKorgen

Slbenb §at eS Dr. gellinger bei ftdt> ju £au£ — roie gemütlich

fönnteft SDu nun babei fifcen — unter Umftänben!

9hm aber lebe einftmeilen red)t mof)l — bis gleich, fagt man

am Sftfjein, grüße bie gräuleinS unb fonft ©inen u. ben Slnbern.

3n aller Siebe

2)ein 3of)anneS."

SluS bem Xagebudj:

$)ecember.

^atte all bie Qtit §tx üiet <Sehnfud)t mal bie alten greunbe

Söenbemann — ßefer in 5)üffelborf ju fel)en unb entfdjloffen mir uns

am 5. borthin $u reifen unb »erbrachten 3 gemütf)üdje Xage bort,

fanben befonberS §errn 33. ^öc^ft munter . . .

b. 6. fuhren mir für einen Nachmittag nach Äöln, um 00m

SBüllnerfchen ©djuldjor bie geftforüdje oon 93rahmS $u hüten . . .

$ie 3nrifd)enseit bis jum Abgang beS 3u9cg brachten mir bei

%\)tobox 2)eicf)mannS au, mo eS fet)r gemütlich mar, fie maren

rei^enb ju mir . . . StbenbS mieber bei ben lieben greunben in

behaglicher ^lauberftunbe.

8. gu Sifdj bei SBenbemannS. Nachmittags famen noch cm»9c

unb ich fpiettc op. 109 ©onate oon Seethooen. Sd) ha4tc em baut*
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bare« publicum. . . . £ic (Smöfänglidjfeit öon Wtn, unb befon*

berS öon SBenbemanu machte mir biet greube, er mar roie ein junger

Wann, fo (ebenbig unb begeiftert . . .

b. 26. £)ecember ©ommerf)off8 bei un£, tt)o wir ben ®inbern

befeuerten . . . $)ie Äinber finb immer mie ©onnenf3)etn ins §er$

hinein! —
28. $)ecember. Sobeänadjritfjt öon 93enbemann — bie arme

ßiba! in ifmt oerliere tdt) meinen beften, roofjtmollenbften greunb . .

.

@r mar nur gmei Sage fron! an Sufluenga, e3 fam ßungenent*

günbung bagu . . .

b. 31. SSeld) ein 3af)reäfcf>luji mit bem «erlufte be3 treuefteu

greunbe«, ber mir ftetS ratfjenb jur ©eite ftonb ... Sief), tief

betrübt bin id>!"

%n ßiba SBenbemann.

granffurt, ben 28. SDecember 1889.

„SKeine geliebte ßiba!

2öa3 foll idfj Sfjnen fagen, alle SBorte finb fo arm für ben

©djmerg, ber ©ie getroffen, unb Seben, ber bem tfyeuren SBerftor*

benen näfjer ftanb. idj Ijabe jefct nur ben ©ebanfen, wie roerben

©ie e3 tragen! SBeldfje SSereinfamung für ©te, meine tfjeuerfte ßiba.

Äönnte tdj Sfjnen boefj nur etmaS fein, Sfmen burd) etroaS meine

ßiebe betueifen, Sfmen ©tüfce fem, adfj aber, icf) bin ja felbft fo alt

unb bebarf felbft ber ©tüfce!

Söotlten ©ie midj fjaben, idfj fomme gleidj ein paar Xage, aber

2Karie fagt, ©ie Ratten jefct boct) fidfjer Sfjren gelir. unb ©dEnnieger*

toct)ter bei fidf), bie Sfmen näfjer fteljen — in ßiebe aber fterjer

ntct)t! — 9?un ift (Siner ber ebelften 9ttenfd)en oon unä gegangen!

fann e3 gar nidjt fäffen, meine ßiebe; ber §immel gebe nur,

bafj 3(jre ©efunbljeit auSbauere — 3f)re ©eelenfraft tt)ut e3 genug.

3)aß idj Ü)n nodj gefefjn unb fo fjeiter unb frifdfj im ßeben nrie in

ber $unft, baß er ber (Miebte unb SBerefjrte nicfjt oiel gelitten, ba£

ift mir ein £roft! Scfj bin bei Sfmen, geliebte ßiba, mit meinem

gangen §er$en! ber Gimmel fdjüfce ©ie!

Sfpre alte (Slara."
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$ln Sibo Senbemann.

granffurt, ben 11. Januar 189*0.

„SKeine tf)euerfte £iba,

menn aucfj nocfj immer im 23ett, muß iaj bodj enblidj einige 3^i(en

an 6ie rieten, für Styren lieben Sörief banfen unb Seinen Jagen,

baß idt) mit meinen ©ebanfen fortmäfjrenb bei Sfmen bin. 2Jftr

fommt nocfj immer alles mie ein bö)er Xraum oor, unfaßlid) ift mir

nocfj immer bie Sßirflicfjfeit!

02un finb 3f)re lieben ®inber alle mieber fort, adj, mie oerein*

famt finb ©ie of)ne ifm, beffen liebenbe ©liefe fo oft noef) neulid)

anf 3f)nen ruhten, unb bie id) in treuer Erinnerung mit mir herum*

trage. SBie oiel Qnt bleibt Einem an $We3 ju benfen, menn man

fo modjenlang (jefct fcfjon 2 2Bod£)en) im 23ett liegt, mie gtefjt eine

gan$e große Vergangenheit an Einem oorüber — mehmütfjig genug

ftimmenb!

©Ott fei $)anf hörte ich üon Stfmen, baß <Sie leiblich mofjl

förderlich finb, unb mie <5ie ba§ große fieib feetifdj tragen mürben,

ba3 mußten mir äße, bie <Sie lieben unb fennen — recht, um an

Stynen ftd) ju ergeben.

$)aß idt) ben geliebten hrolicfjen greunb nodfj gefelm, unb

mie idfj ifjn gefef)n, ba3 ift mir ein großer $roft. könnte

ich @ie, meine X^eure, boct) fefm! 2öie fdjreeflidfj ift in fottfjen

ßeiten bie Trennung. 2)aß an ©ie üiele Slnforberungen ge*

ftellt merben, läßt fidtj benfen, {(^reiben (Sie mir ba^er nid)t,

liebe ©efte, unb laffen 6ie mir burdfj SKofalie manchmal etmaS

fagen.

... 35er 2)octor mar fet)r ftreng mit mir unb baS mar gemiß

gut. 3er) märe fdf)on toieber auf, l)ättc ich nitf)t furc^tbaree Heroen*

unb SJcuSfelfcfjmeraen üon bem unauägefefcten §uften befommen, fo

baß ich nict)t auftreten fann oljne fürchterliche (Schmerlen. $)er

§uften mitt auch nietjt meinen . . .

©eien <Ste getreueft umarmt oon Shrer

Elara."
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$u3 einem ©rief oon Stafjmg an (Slara.

gebruar* 1890.

„ . . . 9lu§ beiliegenbem ©rief oon §an§(tcf (ben id) gelegentlich

jurücf erbitte) fief)ft $)u, bag geftern $robe nnb Aufführung oon

meinem H«bur<Xrio mar. 3dj hatte ba§ Stücf fct)on $u ben Xobten

gemorfen unb moltte eS ntct)t fpicten. Eafc e§ mir felbft nitf)t ge*

nügen nnb gefallen mollte, fjci&t menig, aber menn barauf bie Siebe

fam, mar Sftemanb neugierig barauf uub Seber, auch Soadjim,

SBüßner 3. 33. fing bann baoon an, wie er erft neulich mit fo m'elem

Vergnügen ba§ alte ©tücf gefpielt habe unb fanb eS fchmärmerifd),

romantifd) unb ma3 9lße§. 9?un ift mir lieb, bog idj'3 bod) gefpielt

^abe, e8 mar ein fef)r oergnügter Sag. (93iIIrotr) tonnte 9lbenb3 bann

boct) babei fein.) üftur fann mir leib tfmn, baß id) e§ 3)ir nicht aud)

üorgefpielt habe, b. h- in Jranffurt einen Äammermufifabenb ange*

nommen. 3e&t ift e3 moljl oorbei? ©onft märe id) in SBerfudjung.

(53 fommt baju, bafj SBüttner Anfang ober 9ftitte 2Kär$ ein (Sfyor»

concert §at, in bem idj alle meine neuen Sttotetten fyövtn fömtte u.

er gern baä %xio als Utoifdjennummer ^a^e -

2113 £auptfad)e aber bitte id), wenn $)u ben 23rief oon §.

5urücffd)icfft, ein Sßort ba$u $u fdjreiben: bag SDu roieber gan$

gefunb unb munter bift.

gür heute benn einen fd)önften ©rüg

deines SohanneS."

SluS einem ©rief üon Slara an $loe\

granffurt a. 9K., b. 10./2. 90.

„ . .
. 2öeltfj ein ©lücf, baß @ie noch \° Giftig finb unb 3h* <rcme8

forgenootteS §er$ burdj 2Kufif noch erquiefen fönnen. SSir leben

aber, ma§ bie ®unft betrifft, in einer traurigen ßeit unb mir Gilten

muffen un8 meljr unb mehr in un§ juritefaiehen, benn roo finb für

un§ noch mahre, ungetrübte ©enüffe? 3So ift ber ©inn für

* Elora fjatte bog 3al)r mit fernerer Jfrantyeit — 3fnfluen$a — begonnen,

Oon bet fie fid) nur langfam im Saufe beS Januar erfjolte. „$ä) ljabe würflig

©djufcgeiftei um mid) gelobt in meinen Xöd)tera, toie tyaben fic mid) gepflegt,

tote mit Siebe umfaßt!"
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©cf)önheit in ber Äunft, mic foielen bie Seute jefct? ift e§ ntc^t

ber entfepchfte SttaterialiSmuS, mo haben bic ftünftler bie ©eele?

mo ift Slnfcfjlag, Sßoefte? ©Ott fei $anf ift eä mir hier unb ba

bei meinen ©d)ülern nodfj oergönnt, ein ©amenförnc^en $u ftreuen,

ad) aber, mie menig ift e§ gegen ben ©trom ber geit! . .

Siba SBenbemann an ßlara.

Mffelborf, b. 28. gebr. 1890.

„9tteine geliebte (Slara!

2öie mof)l ©ie mir mit allen lieben SBorten tyut unb oorgeftern

getf)an, muß ich borf) gleich mit innigftem $)anf ausbrechen.

SSenige füllen fo tief unb marm mit mir unb ift eS mir, als mären

mir nun im Kummer noch fefter üerbunben als fonft, unb als müßte

ich gu Sfjnen fliegen unb ©ie umarmen tonnen! 3m ©eifte tfme

ich'S oft unb münfcfje mir fo öon §er$en, baß ©ie balb mieber

ganj mofjl mären.

. . . üttein gelir. ift feit 2ttittwodj frü^ hier, in treuer Siebe

unb §itfe mich umgebenb; unb l)at im Atelier, fo mie auf bem

©peid^er, mo oiele Karton« aufbewahrt fielen öon ben großen

Arbeiten im $)reäbener ©cf}loß, in Naumburg, Berlin, unb l)ier

fid) bodj eine Ueberficfjt nehmen fönnen. (5tn tiebenSmfirbiger 92effe:

SRub. §übner, junger 9?eferenbar au$ ^Berlin, ber oft längere SBodjen

bei uns mar, ift aud) gefommen unb bleibt nodj 1 Sßodje, um SBieleS

burdföufehn unb $u notiren! . . .

. . . lieber ben Xob beä trefflichen $rof. ßifcmann fdjrieben

$>übner3 aus Berlin ^eut auch fet)r traurig! — Sa mir pilgern

alle tjienieben, fo lange e§ ©ott gefällt! 2öol)l benen, bie burd)

it)r geiftigeS ©djaffen emig fortleben!

«be, geliebte Glara! Smmer in £anf unb Siebe tyit S. ö.-

2lu3 einem Sörief üon Glara an Sloe".

granffurt, b. 9. 2Kär$ 1890.

„3dj habe inbeß auch »tebcr einen $erluft gehabt, in Sßro*

feffor Sifcmann* aus Äiel. ©ie miffen, mie ich bort modjenlang

* (£r ftarb am 22. frebruar.
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im §oufe war unb wie treu biefe Jreunbe mir in ber ferneren Qdt

meines ?lrmleibenS beiftanben. @r lebte feit 2 Saljren mit jetner

gamilie in Serlin, ^atte fid) Don feiner Sßrarte jurüefgegogen, um
ein Sßerf über §ötberlin $u fdjreiben, ber ir)n tief interejfirte. 3cf)

höre, baß er eS noch oouenbet $at, eben mieber etwas SReueS be*

ginnen wollte.

SrahmS erwarten wir jutn 21. b. SR. l)ier, wo er im Duartett

fein neu umgearbeitetes Xrio in EUbur ftrielen wirb. @r t)at

bannt in Sßeftf) unb Sßien grofjen Seifall gehabt. $)ie üttotiue

finb gum größten Sljeil geblieben, fonft aber bie Bearbeitung ber*

felben ganj anberS geworben. — 2)ie geftforüche f)abe ich nod)

nicht gehört, nur in einer $robe,* Wo id) feinen regten Segriff

baoon befam."

2luS bem Xagebucfi:

3Kära 1890.

Montag, b. 17. „Slnfuuft oon SrahmS . . . @r föeint in fetjr guter

(Stimmung — fjat auch allen ©runb baju . . . b. 18. »robirte er

fein umgearbeitete^ Srio Do. 8 mit $eermann unb Seder. %ä)

war etwas zweifelt über fein unflareS ©piel, tonnte and) oielem

nicht folgen: b. 19. probirte er eS wieber bei 6ommerhoffS, unb

heute gewann id) mejjr Ätart)eit, war befonberS oom 1. <5afee fct)r

befriebigt, ^iugeriffen, fo wie 3. S. oon feinem C»moU«£rio bin ich

nicht.

20. war SrahmS ju bei <5df)of$, was mich fct)r freute,

war er bod) bei feinen legten 5luwefenf)eiten l)ier fo gar un»

freunblich gegen fte gewefen . . . $lbenbS gingen wir jufammen inS

^eater unb faf)en uns baS neue <5tücf „$ie ©fjre" öon ©über*

mann an, baS uns oon Slnfang bis $u (Snbe interejfirte, Wenngleich

ber Realismus oft bis ins SBiberwärtigfte gef)t ... ber Dialog

fott (ic§ öerfte^e ja (eiber nie ein SBort) öortrefflic^ fein, bann ift

cS feenifd) äugerft gewanbt behanbelt. Sraf)mS war fefjr ent^üeft ba*

oon, ein äftann fühlt auch onberS in foldjen SDingen als eine

grau.

2Bir feljen SrahmS wenig, nur eigentlich bei bem grüfjftücf

etwas gemütlicher. Set) oermiffe wie immer einen inneren 5lu8*

* 3fn flöln f.
oben ©. 518.
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taufrfj . . . 2)te3mal. bachte id) . . mar ich bod) franf gemefen, ich ^ätte

fterben tonnen, jebe§ SBieberfefjen fann baä tefcte fein, id) meine

immer, baran müffe er bod) auch benfen . . . unb ba müßte if>m

benn bodf) einmal ba£ §er$ aufgehen! ad), id) fdnoajje — ba3 ift

ja Sentimentalität! —
22. ÜJMra Quartett *2lbenb im Sftufeum. @3 mar ein SBrafjmS»

3lbenb . . . 2)a§ publicum mar fet)r animirt, im Xrio jünbete be*

fonberS ba3 Scherzo . . . %<$) finbe baS Xrio fefjr üiel einheitlicher

geroorben, aber eä entgücft mid) nicht burdjiocg ... im legten Safc

ift mir ba3 ^tneite üflotio gerabeju entfefclidj! 8n bem erften ÜRotio

beäfelbeu Safceä fdrtoärmt man, bann mirb man mie burd) eijemen

©riff au$ allen §immeln geriffelt burd) biefeS 2. 2Jcotio.

£cn 26. gigaro mit ber Sembridj, id) genoß 9ftd)t3, hörte

faft nicf;t§ oon ber r)errücr)en üftuftf, immer nur ftücftoeife. SBarum

ge^e ich nun m% Xfjeater? SSeil ich em SWenfch bin, ber immer

Sllufionen mit fich trägt, jebeämal benfe ich »^ c"te *)°rc oiefleicht

etroaS mehr"! . . .

$)en 29. SBefudj ber (Sembrich mit ihrem Sftann ... Sie fang

mir auf meine SBttte einige Sieber oon Robert, gan$ rei^enb fein,

einige fogar oom SBlatt. Söir rebeten ihr au öffentlich recht oiel

Sieber §u fingen, Sftemanb fingt grabe Schumann fo fein mie fie.

19. Storil. §eute hatten mir burd) Sonnenthal „Sin ©las

äöafjer" einen großen ©muß. $a§ ift mal mieber ein genialer

Schaufm'eler, welche Vornehmheit im SSefen, jebe feiner Semegungen,

§umor, ©emütr), Äraft, bte aber nie über ba« 3ttaaß geht ..."

$u3 einem S3rief an föofalie Sefer.

29. tyrit 90.

„£aß ich «och vxal folche greube, folche Erhebung burd) einen

ßünftler haben mürbe, hätte ich nid^t gebucht unb freue mich meinet

£eichtfinn§* ..."

$lu8 bem Tagebuch:

27. Slprit. „. . . Stf)ufyrüfung§concert . . . (58 ging Hfle8 oor*

trepch. S)aS (Soncert G*moU oon St. Saünä befonberS hat mir

* vJBä^renb [eines ©oftfpieB mar Clara feajgmal im Sweater.
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große greube gemalt — c§ ift ein geiftreidfjeS, ftellenroeife tuarm

empfunbeneS <Stüä. $)er erfte ©afc befonberä gefällt mir außer*

orbentlicf), audf) ba§ Scherzo, SlHeS fefyr intereffant inftrumentirt,-

pifant baS Scherzo — genriß oon ben neueren SBtrtuofenconcerten

ba§ 33efte. ©ormuf f)at eS famoS gefpielt ... 3dj glaube nicfjt,

baß (Siner e§ ü)m nadfjmadf)t, fo ein fcfjmereä (Soncert jum erften

9M öffentlich fo p fpielen.

b. 28. Ratten mir eine flehte 9ßacfmuttag§mufif, idt) fpielte mit

bem Sanbgraf öon Reffen* bie 3. (Sonate tum 23rafjmS ... 3dj

Ijatte e3 ber Sanbgräfin, ^prin^eß ©ttfaBetr) üon Söeffau (lodjter ber

Sanbgräfin) unb grau oon 9fotf)fcf)üb gefagt . . . ©3 r)at mir etroaä

fl?ül)renbe3 bie greube bie ber 5lrme heim SOhtficiren t)at unb bie

Begabung, bie boct) berounberung§mürbig ift . . . $luf Sitte ber

Sanbgräfin fpiette id) nodj Slrie unb Scherzo au§ Roberts Fis*mott

©onate, f)atte aber ba3 3ftißgefd)icf mid) gan^ ju oerroicfeln, fam

aber nrieber hinein. 8dj fpiete eben gu menig jefct, übe gar ntct)t,

morüber mir (Sugenie immer Vorwürfe madjt, ad), idj f)abe ja aber

fo menig Anregung l)ier, mof)er fofl mir bie Suft fommen bie alten

©acfjen ju üben? idj betrachte mid) aucf) immer fo fertig, abgetan.

(£3 ift toofjt unrecht öon mir, liegt aber audj in meinem förper*

liefen 95efinben . . .

. . . 2lbenb2 übcrrafdjte mief) Sem . . . 3dj füllte aber boct) r

baß unfer innere« feine güfjlung mefjr fjat . . . SRad) 93raf)m§ fragt

er 9ctcfjt3 mefjr, idfj gtaube er fennt faum etroaä öon feinen neueren

©acfjen! . . . Sem er$äf)lte mir öon ber ©ljafefpearebül)ne (in 9flünd)en)

— ba§ muß munberbar fein . . .

1. 9Jcm Ratten mir ^benbS ^rofeffor Sernaö« ber jefct öon

SJcüncfjen nadj (Jarterulje überfiebelt, eingraben, ju ifjm nod) <3tocf'

Raufen unb §ermann§. ** mar ein intereffanter SIbenb, 93ernaty§

fpracr) üiel, faft nur allein, aber er fpridjt fo fdjön, baß man gern

äuf)ört . . . menn er aber bectamirt, bann ift eä entfefctief), er fjat

fein (Steigen nodj fallen be£ DrganS, maS auf bie Sänge unerträg*

lief) mirft . . . §ätte man boct) öfter mal fo einen $lbenb, mie an*

regenb unb tel)rreict) märe bieg!

* $em (blinbcn) 6oI)n ber Sanbßräfin Shtna o.

.** $er SRegiffeur ftermann unb feine frrau üerfefjrten Diel im @d)umannfcf)en

$aufe. 5Bcibe Ijatte ©law befonberS gem.
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2. SM. 93egräbnij} be§ §errn oon SWumm — betrübt! . . . triebet

einer ber 23eften fort!

3. ÜJcai lieber 93rtef bon 93rat>m3 — er ift jurücf oon Italien

imb fdjeint in befter Stimmung. Söieber eine Xobe$nadjri<fjt, öon

einer alten Jreunbin <Sopt)ie $ofmeifter in Sßienrobe. 9SMr waren

burcf) bic Entfernung unb it)rc Satire lange färanffjeit fer)r fetten

mct)r beifammen, aber innerttct) öerftanben mir unS fcr)r gut . .

.

%d) faf) fie oiet in ^Berlin, in meiner Sugenbjett, fie mar bie Sodjter

beä ^ßrofeffor £icf)tenftein bort . . .

$)er $ud)f)änbler §irfcf)fetb auä 93ertin fdjicft mir im Auftrag

be§ Jöerfaffer^, ber fitfj „ein 2)eutfdjer" nennt ein 33ud) „SRcmbranbt

als ©rjietjer". 2Ber e§ root|t fein mag?

griebdEjen Sauermanu'3 Slnfunft. ^eratidfje greube fie mal

nrieber $u feiert . . . (Sie mar mir ein lieber ($aft, tfjetfneljmenb,

empfänglich für StHe§, unb bie 2lnf)ängtict)feit an nücfj ift roaf)rfjaft

rüf)renb . . .

25. SKai flSfingfttag) . . . 3cfj benfe biet nad) $>üffelborf, fo

ein SUcuftffeft befcfjäftigt (Einen boct) immer, roenngleidfj fo rieteä

(Sinem babei ntdjt fmnoatfjifcfj ift . . . Hber bie ©t)m^onie öon

Robert mit bem großen Drdjefter fjätte icfj fdfjon gern gehört unb

mal aucfj 9fid)ter als Dirigent fennen gelernt, um mir fetbft mein

Urteil über it)n ju bitben . . .

$ic Settungett unb alle, bie e§ gehört, finb öott tion SoadjimS

Quartett in $onn! (58 ift ein Uniatm, mirb aud) faum ein 3toeite3

je mieber erftefjen. (£8 getjört ja ein Giertet ÜHenfcr)enIeben oon

öt er ßünftlent erften langes baju, mie foll fidj baS je mieber fügen,

mo fott ein £ünftler mie Soadjim, bie «Seele be§ (Sanken, mieber

geboren merben!? . . .

27. SSertct)t au8 SDüffelborf, baß §an8 SRicfjter r)errticr) bie Obur*

Stimpljome einftubirt Ijatte. grt. £efer, bie nie ^ufriebene, fcfjrieb, fie

^abe feit SJcenbeläjofm nict)t meljr fold) ein (Sinftubiren gehört . . .

©iner großen grcube, bie mir burdf) einen Sörief oon (Sngelmamt

an3 93onn mätjrenb ber gefttage* mürbe, fm&e idj oergeffen ju er*

mahnen, unb mar boct) bie greube ewe f° ütf* nact)c)atttge. 2)er

Srief, ben icf) fyex beilege, ftimmt fo gan$ #u meinen (Smpfinbungen,

* crfte «cetfjoücnfcft in SBonn. Himmelfahrt 1890.
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bie mid) währenb ber Sage beherrfdjten; eS mar eine tiefe 2Beh*

mutfj in mir, baß id) fehlen mußte, mo id) bod) bie gugehörtgfeit

fo lebhaft füllte • •
•

"

sßrofeffor (Sngetmann an Staro.

S3onn, ben 13. 5. 9Ü.

„§odjoerehrte liebe grau ©dmmann!

(SS tft mir ein 23ebürfniß, Stynen 31t fagen, tote wir 6ie r)ier

oermiffen! Unb getoiß toaS @mma unb id) füllen, Ivetten 5lUe,

bie biefe Steethooenfeier ^ergefütjrt §at. gür unS alle ift ber 9?ame

öeet^oüen mit bem S^rtgen fo untrennbar oerfdjmolgen, baß eine

geier gur §ulbigung SBeettjooenS, ber Sfyre (Segentoart fehlt, gleich*

fam ber fjücfjften perfönlidjen 2öeif)e uns ju entbehren fdjeint.

Sßenn 93eetI)oten unb BefonberS ber $ammermufifer nid)t mefjr ben

5luSermähtten, fonbern ber ©efammtljeit ber für 50?ufif empfang*

liehen 9JJenfchen gehört, fo banfen mir baS in erfter unb roefentlicfjer

Sinie Sfyntn, bie ©ie juerft unb nachhaltiger unb ibealer als alle

bie Sfjnen folgten, ben gangen ©djafc ber ©onaten, SrioS u.
f.

to.

ber äKenfdjtjeit vermittelten. $)ie Erfahrung bie Xaufenbe an fidt)

gemacht l)aben toerben, ift auch 0^e ^cine, unb ich cmpfinbe eS noch

als ein ^öd^fteö ©tücf, baß ich in meiner Sugenb eine SReitje ber

§aupttoerfc 23eetf)oüenS guerft oon Shnen hörte unb bamit ein S3ilb

ber gangen ©attung erhielt, baS fich nun ein ganges fieben Inn*

bnrch in Dotier §errltd)feit erhalten fyat ©ie fönnen begreifen, toie

fchmerglich ©ie uns nun fehlen, boppclt ba ©te in jugenblicher

Äraft noch toirfen tonnten. (SS ift unter biefen Umftänben für uns

faft ein Sroft, baß auf bem geftorogramm bie (Slaoierfonaten fo

außer allem 9Serr)ättniß gu 3af)l Stebeututtg Kärlich üertreten

finb. $cnn toer fann fie foielen?! Wix fdfjeint hierin bie unbe*

mußte 5lnerfennung einer großen fiücfe in unfrer mobernen Slatiier*

fünft gu liegen. (Sie füllten fie aus! ©ie allein Ratten fie auch

jefct fdjließen fönnen!

©ie öergeüjen, baß mir biefe Sßorte entfallen, bie faft nach einem

SSortonrf Hingen unb boch nur ber $tuSbrucf eines ber märmften

unb hödjften Verehrung entfpringenben ©efüljlS finb, baS mich nun

eben in biefen Sagen nicht oerlaffen tuifl! ..."
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#uS bem Sagebuch:

3. Suni. Joachim, bcr mir toerjprodjen hotte, bafj er ben 8.

unb 9. Sunt (ber 8. SRobertS 80. ©eburtstag) bei unS gubringen

mill, fdfjreibt mir heute, ba§ 9ftobi SftenbelSfohn mit fommen mirb.

fieberen mal mieber 311 fefjen freut mid) fer)r, ich fat) ihn nid)t nach

feines SBaterS $obe . . .

8. Suni SlbenbS Heine ©efeüfdfjaft Bei uns, ^u ber ©teintnefeenS

üon Harburg nod(j famen . . . @in gemütlicher 2tbenb unb Soadfjim

entgücfte un§ burdj Roberts ^ßt)antafte fo recht jur geier beS

80. Geburtstags . . .

9. Suni. ©efetlfdjaft gegen 40 ^ßerfonen bei un§ . . . Soadjim

fpielte herrlich baS A*mott*Quartett mit §eermann, $oning unb

SRobi 9ftenbe(3fofm . . . Scr) füfjtte mich eigentlich furchtbar ange*

griffen ... ich meinte einige Momente, ich Wnne nicht mehr bleiben,

bagu beftürmten mich ®Kfe unb Sugenie baS Es*bur*Duartett öon

Robert noch ju fpieten, morauf ich mid) Won mehrere Sage gefreut

hatte, unb ich e§ - SKerfmürbig bie ©chmädje »erliefe mich Ult0

ich führte eS fräftig burch . . . W\x mar aber mehmütf)ig babei ju

2Rutf)e, ich gebachte beS geftrtgen STageS, ber Hergang lidjfeit unb

SSieteS mehr. Vielleicht mar eS ba3 tefcte ÜRuficiren mit Soadjtm? —
9?act) einer gemütlichen ©tunbe noch beim Slbenbbrob reiften bie

greunbc — alt unb jung — ab, eS mar fur^ aber tang genug.

@tnen bie greunb(d)aft Seiber fo recht mohUhuenb emppnben $u

taffen.*

"

SRidjarb 9So§ an (Hara.

Sommer 1890.

„^odjöerehrte, theure, gütige grau!

Sh^e fo unenbüdj gütigen geilen haben mir moljlgethan, mie

ich & garnicht fagen fann; bajj ich @ie nicht mehr fah, mar mir

* 9taäjbem (Snbe SWoi ßfara nod) ben Sd)merj erfahren, fterbinanb al$ einen

„üöfltg gebrodjenen Sttann" für ein paar Xage bei ftcf> 51t feljen — e§ galt 55c»

ratungen über bie <Sd)i(ffaIe fetner Emilie — berliefj fic am 1. ftuli Sftanffurt,

weilte com 2. 3futi bi§ 1. Sluguft in ftran$en§bab unb üerbrad)te ben ttuguft

toieber auf bem £)&crfal$berg. 2Tm 3. (September reifte fie über SRündjen nad)

83aben*5Baben. blieb bort bis jum 21. unb fd)lofj baran eine Steife nad) Düffel*

borf — mit 9laft in Sonn unb ©obeöberg. 2tm 26. feljrte fie toieber nad)

granffurt jurürf.
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grabe^u cht ©duner^: id) f)abe Sfmen fo tuel ©üte $u banfen! ©ie

glauben nidjt, mie oft id) Styrer gebaute. @3 wirb mir bann jcbeS

SDfal fo tief beruhigt gu 9ttutf)e, als ^örtc idj ein ©dmmann'fdjeS

Sieb non 3f)nen gefpielt. @3 lag über mir tiefe SRadjt, unb meine

©ebanfen befinben fid) immer nodj unter eifemem $)rucf, bog fie

fid) nidjt regen fönnen.

^cr) fpredje oon mir, aber id) benfe an ©ie, — mie fyeute ba$

SSiete tt)un. 2Bie fdjön, baß mir ©ie, tt)euerfte grau, nod) beftfcen.

©eftalten mie bie 3f>re öerftären biefe 2öelt, bie fo oofler ©Ratten

unb 2)unfe(t)eit ift. 3)af$ id| ©ie fennen lernen bu fte ift ein§ ber

fcr)önften ©efdjenfe, bie mir oom ©d)tcffat $u tljeil mürben. 3d)

ftefte ©ie mir immerfort oor, ®lücf unb ©onnenfdjein oerbrettenb,

mofjin ©ie fommen, unb möchte nur, bafj ©ie fid) bemufjt finb,

ma§ 3!)re tiebe milbe ©egenmart Ellen ift. ©eliebt $u merben ift

eben botf) ba§ f)öd)fte ©fücf, an bem ©ie bann (Sröfuärettfj finb.

93ral)m3 fott bei Sfjnen fein, ©Ute fagen ©ie bem üeref>rten teuren
9Jcanne, baß feine marmen Söorte über mid) an bie Freifrau mir

unüergepd) fein merben. (S& ergriff mitfj ju f)ören, in melier

SSeife er meiner gebenft.

gräuletn ©djumamt oielmalS grüjjenb, unb Sfjre lieben, gütigen,

munbertfjätigen §önbe füffenb, bin id), üerefyrte t^euerfte grau,

immerbar

3$r getreufter unb banfbarfter

SRidjarb Sog."

Siba SBenbemann an (Slara.

Mffelborf, ben 29. ©eptember 1890.

„2)a§ maren fct)öne erquiefenbe ©tunben, meine geliebte (Slara,

bie ©ie mir gefdjenft, unb bie lange lange mol)ltf)uenb nad)mir!ten!

— 2)enfen ©ie, baß e§ mir immer flarer wirb, mie unenblid)

S^re Siebe unb treuefte greunbfdjaft bod) ift, baß ©ie

gräulein Sefer unb mir ^ur {Jreube unb ©tärfung bie fReifc bis

Ijiertjer matten! 3)er gemöl)ntid)e $)anf genügt ba nidjt, ©ie

müffen eS füllen, mie mof)l ©ie getfjan fjaben, unb mie ftofy

mir nun eigentlich fein müßten! — 3f)re marmen Söorte geftern

gaben bem füllen ©onntag fo am 9Korgen, als id) eben (Soaugelium

?i$mann, dato Schümann. III. 34
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unb ernfte Betrachtung gctefcn hatte einen freubigen Strahl, aud)

bafür 2)anf ! $ld) möchten Sie nur red)t rect)t tootjl {ein, fidj nicht

gu biet mit forgenben ©ebanfen plagen. — Sflein Sftann würbe

fagen: „Saffcn Sie bie Äinber felbft unb nad) ilprem 23ebürfnijj

hanbeln unb tfjun Sie nidjt mef)r be3 ©uten gu Diel." — 2>en

Xöcfjtem ^erjlic^e ©rüge unb bie 93ittc aud) bie äu&ern &inge fo

ruhig unb leicht wie möglich gu nehmen, unb fidj recht be3 ©uten,

beS (Sblen baS bie $unft unb SBieleS in Syrern lieben £aufe

bringt gu erfreuen, unb baron gu ftärfen gegen bie Keinen kämpfe!

"

Äug einem ©rief üon (Slara an föofalie ßefer.

granffurt, 8. SKoüember 90.

„^errlidj ift 5We8 geftcrn* Verläufen, bie Slufnafmte mar riefig,

wie fie Sie erfreut hätte befriebigt. SReine Aufregung üorljer (fcf)on

8 $age lang) mar aber gerabegu entfefcfid), erftenS bie $lngft üon

einer Stunbe gur anbern, baß mir etwas guftofjen fönnte, fowoljl

üor als im ßoncerte felbft, bann bie Slngft üor berfieiftung felbft,

oft mar mir in ©ebanfen, befonberS be§ 9c*ad)t§, als fönnte id)

feine 92ote mehr finben, bann fonnte ich nicr)tS mef)r benfen als

baS ßoncert immer üon Dorn bis fjinten, wenn id) mit Semanb

fpradj fogar, fo liefen mir babei immer bie Sßaffagen im $opfe her*

um — es mar gerabegu unerträglich. Xrofc alle biefem fpielte id)

fef)r gtücflid); id) glaube id) Ijabe baS ßoncert nie beffer gefpielt,

fo frei als fäfje id) gu $auS unb bod) mar id) burd) baS publicum

begeiftert, benn eS gelang fdjöner als je gu §aufe. 9£un, ©ort fei

$)anf ift eS überftanben, eS wirb wof)l baS le|te 2ttal gemefen fein!

2)ie ftinber fönnen bie Aufregung aud) gar nict)t mef)r ertragen, üflarie

mar in gang fürdjterlidjer Stimmung, Sage lang guüor! Sie fönnen

fid) unfer Zxio benfen. SebeS üon uns fucr)te fid) gu bet]errfd)en,

aber Gebern faf) man eS an, mie eS fämpfte. @S ift boct) merf*

Würbig, mie üerwadjfen idt) mit bem publicum bin, fo fcl)r id) eS

aud^ im ©runbe ber Seele im ©rojjen ©angen üeradjte, fo übt eS

bod) immer auf mich ™zn erf)ebenben (Sinbrucf, ich fühle mich

* ©laraS Spiel im 2Ruieum$fonaett am 7. «Roöember, beffen ©etoorfteljen fte

unb bie ^tißen jd)on 3Bod)en oor^er in Hnßft unb Aufregung erhalten l)atte.
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menn idj ba am Slaüier fijje nrieber tuie in meinen jungen Staaten,

nur $tefjt ein teifeS ©efüfyl öon SBetjmutf) burd) mein SnnerfteS!

nrie fehler ift eS 2lbfcf)ieb 311 nehmen für immer! —
. . . @3 maren öiele 5luämärtige ba unb mein 3immer ift

ein magrer ©arten. SJceine ©djüler Ratten bie Xreppenftufen im

$aufe mit föofen unb helfen beftreut unb mir eine f)errtt(§e

sßatme aufgebaut ..."

%v& bem Xagebua):

„£)en 8. Sftooember höbe ich eigentlich ben ganzen £ag immer

SReflertoneit gemacht über bie fonberbaren 3uftanbe meiner (Seele

unb meines Körper« öor einem (Soncert. 2)ie kämpfe finb auf*

reibenb unb id) nahm mir bor, bafj biefeä baS le|te gro&e ßoncert

gemejen fein fott, in meldjem ich aufgetreten — aber ba3 §erj

blutet mir, benfe idj, bog eS mirftid) baä te^te gemefen!"

ßtara an ^ermann Sein.

granffurt, 8./11. 90.

„ßieber Sebi,

ättmr ^aben ©ie geftem nkfjtS oon mir gehört, gebaut habe tdt>

aber tyml e§ mar ein fo aufregenber Sag für mid), bafj ©ie mich

genrifc ntc^t ber $öergef$ltd)feit ober ©tetcfjgültigfeit geifjeu fönnen.

Sdj fpiette (nach iy2 Sahren überhaupt) mieber öffentlich, int äftufeum

Shopin'S Soncert — e§ oertief herrlich, aber bie Aufregung borher

mar fürchterlich!

$lbenb§ im ©eforäd) mit @ura gebachten mir Sfyxzä ©eburtS-

tageS, unb ich benfe ©ie nehmen bie oerfpäteten, aber barum nicht

minber rjer^tierjen ©lücfnnmiche frcunblict) auf. ©emi§ fyäbcn ®*e

ben Xag froh un0 ungetrübt gefeiert — mohl SlbenbS mit ben

lieben gieblerS!

Sßie immer in Erinnerung vergangener getten

3h« getreue

©tara Schümann."

34*
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Sßrofeffor (Sngelmann an Slota.

Utrecfjt, 22. 2)ecember 1890.

„SBerefjrte unb liebe grau (Schumann!

Sfjre Heine Schülerin unb graulein ©djofy fjaben un§ geftern

Slbenb oerlaffen unb werben nun mof)l nacf> einer ftiHen äftonbfdjein*

faf)rt über ©ee mof)lbef)alten in Sonbon eingetroffen fein. Sßie @mma
an §errn ©cf)ola, fo öerfpradj idj an ©ie gu fdjreiben, unb mir

tf)un e3 beibe gern. Söir tyaben ja nur ©uteS au berieten. @3

mar unS eine matyre greube gräutein (Sibenfcfulfe fennen ju lernen.

SBie fetten begegnet man einem fo außerorbentlicfien unb babei fo

mof)lgepflegtcn Xalent. Unb nrie roof)ltf)uenb berührt bie frifcfje

frof)e finblidje 9?atürlicf)feit it)reö SBefenS. $a§ Soncert f>at fie

fct)r fdjön gezielt unb bei SWufifern mie beim großen publicum

einen mirllicf}en (Srfolg baoon getragen. 2)a8 A*molI*ßoncert

füielte fie tect)nifdt) tabeHo«, mit groger Ruf)* unb bemunbernS*

merttyer $raft unb in einer eblen Sluffaffung, bie beutlicr) genug

auf bie reine Cluefle f)inmie3, an ber fie gefdjöpft. ©ie fjätten ge*

miß 3f)re greube baran gehabt! — ... ^ebenfalls bürfen ©ie ftd)

biefer ©d)ülerin Ijeralid) freuen, bie benn aud) fein ©efjeimniß bar*

aus mad)t, baß fie e3 Seiten oor allem £U banfen f)at, menn etmaS

OrbenttidjeS au§ ifjr mirb." —

2lu3 bem Xagebudj:

20. Januar 1891.

„£ob oon SBerfjulft, ber mtdj feljr betrübt fjat. SBieber einer

ber alten greunbe, ber in meine Sugenberinnerungen fo innig

buref) bie greunbfd^aft mit Robert oerfnüoft ift. 9U§ man t$m

©abe§ Xob mitteilte mar er gana erfdjüttert, unb äußerte nun

merbe er batb folgen, mie e§ and) gefdfjeljen! . . .

26. gebruar. SSormitf fjat in SBten $Braf)tn$ (Soncert in D*motl

gefpielt . . . 9?adj bem (Soncert fam eine ßarte oon 23raf)m§ bie mir

große greube macfjte. @r fabrieb Dom 22. unmittelbar natff bem
©oncert: „Siebe (Stara, naef) einem (Soncert ftreibe id) $ir f)öd)ft

üergnügt, baß «ormief gana öortreffttet) gefpielt f)at. 3Jcit fünfter

greifet, SBärme, ©nergie, Seibenfc^aft, fura allem, mag man
münfdjen fann. 3ubem aber fjabe id) natürlich all beS ©djönen
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unb ©utcn gebaut, baß er feinem Sefjrer baitftü! @3 mar mirfttdj

ntc^t Beffer unb fdjöner ju münfdjen unb $>u barfft beit greunbinnen

atle3 2flöglidje glauben, was ftc weiter melben.

#eralkfjft $)ein So^anneS."

gätte ein Ruberer mir fo getrieben, idj $ätte öiel babon ab*

gebogen, aber 23raf)m3 muß id) ja glauben, . . . menn er mir ettoaä

fo ernft^aft fdjreibt . .

.

3. SRärj. Stbettne be Sara ift nun oon ber <3djule abgegangen;

fie gehörte gu ben beften meiner ©d)üler, unb befonberS SDtorie

glaubt, fie merbe eine bebeutenbe 3u^unf* *)a&en •

2ln Siba Senbemann.

granffurt, ben 13. SHar^ 1891.

„. . . (Heftern t)abe id) eine große greube gehabt! idt) fpiette*

trofc einer ftarfen (Shrfältung in einer 5Erio*©oir<fe bon Äroaft mit

biefem bie 9Sar. für 2 ©laoiere über ein Xfjema oon §aubn bon

SBraljinS, bie einen foldjen Seifalläfturm erregten, baß mir fieganj

mieberf)olen mußten. (Sie finb aber audj ju f)errlid), unb

mieber mußte id) ftaunen bor foldjer Äunft unb foldfjer Geniali-

tät . .
.

"

2lu8 einem ©riefe bon S8raf>m8 an Slara.

9Keiningen, 15. 9Kärj 1891.

„ . . . $)ein ©rief mar mir eine gar fd)öne unb liebe Ueberrafdnmg!

$)aß $)u meine §at)bn«$Bar. gefbiett, baß fie bte $um d. c. ge*

fallen unb am allerfdjönften: baß fie 2)ir fo an'S §erj gegangen

— ba§ mußte id) gleid) öfter fjintereinanber mit Söonne lefen.

$)em ©tücf gegenüber bin id) etmaS fdjmad) unb id) benfe baran

mit mef)r SSergnügen unb ®enugtf)uung als an btele anbere. 9ta
aber aunädjft : 2)it bift f)ier ein für allemal auf ba3 adertyerjlicfjfte

eingelaben unb fannft fommen mann unb wie lange SDu millft.

3ct) fottte $ir jefct au§füf)rlicf)ft telegrafieren $)u mödjteft £)tdj

jefet unb gleidt) entffließen. 3dj rjattc ba§ leiber bei £>ir unb

* 2)ieS war baS tefcte öffentliche Auftreten <£tara$!
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gräulein 2Rarie für fo gan$ unmöglich, ba& id) nidjt ben 33erfuch

mache. Sollte bcr (Sntfdjtufi bodj für bie nädjfte ßcit möglich fein,

fo telegrapf)ire ein furjeS SBort imb td) bleibe unb ermarte Did)!

Du fönnteft ja etwa fcf)on Donnerftag hier fein ober «Sonntag ober

wann Du mtflft.

Unbequemlidjfeiten irgenb Welver 2trt §aft Du nidjt $u fürchten

(auch nidjt mit Toilette) Dich fahren unb Did) tragen (äffen (bie

Dreppen im @djlo6) mie Du mitlft. Die toohlthuenbe SiebenS*

toürbigfett unb SBehaglidjfett hier f)abe id) Dir genug betrieben.

SBielletajt aud) entfdjliegft Du Did) für nädjfte Sßodje? SBenn td)

nid)t baS ganj Unglaubliche eines raffen (SnfdjluffeS l)öre, fo benfe

id) greitag früt) nad) granffurt abzufahren, fönnte alfo . . .

©amStag früh eine Sßrobe mitmachen. $ter habe td) mir gleich ben

erften SWorgen eine Sßrobe oergönnt unb gtoar gang allein. ®inb

bie §errfdjaften babei, fo Reifet eS SBrahmS unb toieber 93rahmS.

3»cr) aber liefj mir ein (Soncert für 93lä'fer*Duartett oon ütto^art

unb ein ßoncert oon 33ad) für 3 Colinen, 3 93ratfct)en unb 3 Getli

oorfptelen! 3m Xtjeater ttnrb ^eute Slbenb (überhaupt $um erften

Sftal) bie grtecr)tfcr)c Dragöbie Denone oon SBibmann aufgeführt.

@r ift auch a^ ®af* oc§ §er3°98 uno W 0Jl an Den groben

haben mir große greube. Donnerstag ift ©djaufpiel unb be^^alb

benfe ich t>icttcidt)t erft greitag früh 8U fahren.

Daß mir nicht baS ©ertngfte baran liegt mein üuintett in

granffurt ju tyxux, fage ich $>vc freilich ganj unter uns, aber

eS oerfteht fich ganj oon felbft. ©oUteft Du alfo nrirfltdj in SBer*

fuchung fein, fo h<*ft Du nur $u bebenfen maS Dich angeht. 9te

— Sftärdjen lefe ich gern aber glauben unb hoffen tf>ue ich f°

Märchenhaftes nicht. Sin Deinen S3rief unb Deine Siebe für bie

§aöbn*SBar. benfe ich nochmals mit größter greube unb fage r)crg-

lieh auf balbtgeS 2Bieberfef)en.

©eralichft Dein Johannes.

"

$luS bem Dagebud):

„20. SCRär^ fam 93raf)mS, ich h attc a&er 8fet<h einc furchtbare

Alteration *
. . . (SS fiel nie mieber ein SBort barüber ^mifchen

* §erbora,erufen burd) ein ©efaräd) über S3ortoicf unb feine - fefjr ab*

fällige — 2Iufn<tf)me burd) bie SBiener Äritif, bor allem ftanSHcf.
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uns — gefügt aber mufj er e3 fjaben, wa3 et mit angetfjan . . .

©ein neues Ouintett aber ift rounberfdjön, id) t)örtc eS in mehreren

groben, teiber aber nur abgeriffene ©ä§e, benn meine ©ef)örStier*

ftimmung ift berartig, ba& id) . . . feine 3)urdpf)rung berfotgen

fann, tr>ei( bie Harmonien mir alle burd)einanber fd)ttrirren. Sttir

bleibt nur no<$ baS öiertjänbige Arrangement fotdjer ©adjen unb

felbft ba mu§ idj mir ben Sag oft erft im S)iSfant fpielen um bie

Harmonien $u unterfdjeiben. 9?atürlicfj bei ben ©ad)en, bie idj auS*

wenbig fann, ift eS anberS, bafjer id) in ben ©tunben aud> Alles

Verfölgen fann . . .

SDen 27. reifte Sörafmt« ab, mir mar eS eine (Srlöfung, aber eine

tieftraurige. ÜRir waren bie 8 berfloffenen Sage wie ein böfer

Xraum . . .

$>en 7. April ©djrecfenSnadjrid>t oon 93urnanb. @r ging geftem

borgen gan$ munter, nod) {djer^enb mit Sugente* fort unb nadj

$toei ©tunben fam bie 92act)ricr)t, bog er com ©djlag getroffen fei

... er ftarb nodj benfelben Abenb . . . SBir finb gan$ erfd|iittert,

idt) f)abe nun mein „f)ome
M

in (Sngtanb tierloren! . . .

6. 9flai id) fct)rieb f)eute enbüd) an SBrafjmS [jum ©eburtstag]

mit fernerem ©er^en, benn baS ©rlebte gittert innerlich immer nodj

in mir nadj."

AuS einem ©riefe öon SrafjmS an (Stara.

SSitta ©ittrott) ©t. ©itgen, 2Hat 91.

(Sogen mit Wb&ilbung be$ SöiQrot^i'c^en $aufeS)

„Siebe Glara.

S)ieS naljm idj geftem für S)idj mit unb wie bor bem f)übfd)en

§auS oben ber fct)öne blaue Sßolfgangfee fliegt — fo riefele f)ier

ein fanfter ©eplauber . . .

3d) bin feit 8 Sagen in 3(d)l unb Ijabe deinen freunbtidjen

©rüg am 7ten nod) in SBien erhalten.

* (Sugenie mar wenige Xage juoor nadj gngtonb gereift, um iljre greunbin

SRarie ftiflunger, bie jc^t in (Snglanb lebte, roieberaufeljen. (Sie toofmte als ©aft

im SBurnanbfcfyen $aufe. (Sugenie madjte in ber fjolge mit %vl. ^iflunger unb

beren englifcf|er ftreunbin eine Seereije nach, SRalta unb Sizilien, öon ber fte erft

©nbe 9Rai juriidfefjrte.
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&uf'ä l)öcf)fte l)at midj natürlich intereffirt bag ©ugenie aus

äflaüa fd)reiben tonnte! UnWiHfür(icf> fontafirtc idj, tag bic «riefe

au3 Palermo unb ©t>rafu8 nur gef)eud)elt feien unb fie unterwegs

über Snbien weiter mit if)rer greunbin, bie fie nicfjt loSlaffen tonnte.

3ft bie Trennung unb SRütfreife aber 2öaf)rt)eit, fo Ijoffe idj Palermo

unb ©icilien feien nidfjt in einem ©riefe abgemalt unb fie fjabe

audj nod) gar mandjeS ©errtidje jwifdjen beiben gefe^en. 9Hidj

intereffirt ba« roirftict) ungemein unb e3 märe mir eine groge greube

menn $u 3eit fönbeft mir 3U fdjreiben ober ju bictiren mo unb

nrie lange fie gefdjwelgt t)at.

§errgott, menn idjj mir oorftefle $>u fönnteft in bem SßarabieS

fpajiren gefjen mie Unfereiner — idj wollte e8 gern entbehrt fyaben

unb mit ber «efdfjreibung aus ^Deinem Üttunb unb ber ©ntyütfung

auf deinem ©efidjt aufrieben fein . . .

$)ein 3ofjanne8."

3tu8 einem «riefe oon Stara an Soadjim.

«aben*«aben, ben 12. ÜM 1891.

„Siebfter Soadfjim,

3fyr lieber «rief fam mir üerfpätet ju, ba idj fdjon r)ier in

93aben mar. Sie gut öon Seinen, bag (Sie mieber baran gebaut

fjatten, mict) ju befugen — unb barum fomme id) nun burdj mein

Unmofjlfein, baS m\d) fett bem 2ftär$ quält. (Sine heftige (Srfättung

unb rfyeumattfdje ßeiben oeranlagten enbtid) ben strjt midj l)ier-

fjer 5U fetjirfen f ba er 0011 bem Ijiefigen Söaffer fef>r biet f)ält.

2Ste märe eS fjerrlid) gemefen Sie mären t)ierl)er gefommen, aber,

freittdj bei fo fpärltdf) bemeffener fttit fann id) ba$u ja faum $u<

reben . . . 2Bie fdjön t)abcn ©ie mieber muficirt, unb idfj fifce ba

immer unb feefee 'mal nad) einem ungetrübten ©einig. STdj mein

@ef)ör madjt mir fo große ©orge; bie ©rfättung ift mir ferjon

über 4 2Bocf)en fo auf« ®ef>ör gefallen, bag mir immer ift, als

ob mein ßopf unter SBaffer ftäfe, £ag unb 9?ad>t brauft eS form*

• ltdj mie Ungemitter in meinen Dfyren. $)er Är^t beruhigt midj, e3

werbe mit ber (Jrfältung weisen! baju fommt nun nodfj, bag idj

0011 ber 5J?itte ber ©(aoiatur bis jum «ag SltteS falfdj t)öre, gwei

fdfjnefl aufeitianberfolgenbe Harmonien nidjt öerftelje, wenn idj baS
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SBerf titelt auSmenbig toeiß. Ach feien <3ie nid)t boS, baß ich

Sutten üon meinem Seiben borftage, aber, ich meiß, ©ie Renten

mir boct) Sfjre X^eitna^me.

©ott fei $anf, fann idt) hier bie Statur bodfj noch genießen, bie

im grühjahrSfcfjmucf bejonberS aauberifd) ift. 5Nein @chroiegerfohn,

ber auch r)ier ift mit gamifie, hat mir bie große Ueberrafdjung be<

reitet, mir einen bequemen SBogen für bie ganje geit meines

Aufenthaltes ^ier $u mieten, fo baß ich tägtich fahren fann . . .

®ie arme grau $er$ogenberg Ijat ja einen fdjtechten Sötnter »er-

bracht — ich §a&e f° me* an f*e gebaut — ba follte man in meinem

Alter toofyl über nichts flagen! ©rüßen €>ie fie beibe boct) fehr

oon mir — ich mn Wr gekannt auf ihre Nachrichten ..."

AuS bem Xagebudfj:

$8aben*J8aben, 16. 2Rai.

,,3cf) tefe jefct Otto ©otbfchmtbts £inb*S3tographie- $er erfte

Sanb hot mich fehr intereffirt, befonberS ihre erfte Sugenb am
Theater in ©tocfholm, bie gar traurig mar, maS ihre häuslichen

SSerhättniffe betraf . . .

Spätere (Srfotge habe ich i
a äum wtt erlebt. Sn Berlin ift

fie gefeiert roorben, toie moht nie ein Äünftfer. $)er $meite 23anb

beS SBucfjeS ift teiber eine SSieberhotung öom größten ocg

(Srften, immer toieber ihre Triumphe, Necenfionen aus ben SBIättcrn.

granffurt,* ben 4. 3uni fch(echte Nachrichten aus ©era.** ger*

binanb fcheint fehr franf ju fein . . . SDiarie fchrieb fofort an ben

Arjt, erhielt bie Nachricht, baß gerbinanbS ^ranftjeit gofge ber

narfotifchen SNittel fei . . .

2)en 6. 3uni erhielten mir bie Nachricht, baß gerbinanb biefen

borgen um 9 Uhr fanft entfcfjlafen mar . . . $)en 7. $<f> bin tief

betrübt, unb boer) muß ich fa9cn' c$ ft)ar eine ©rföfung für ben

Armen. SBaS für traurige Sahre §at ber Arme gelebt . . .

8. (SNontag). 2)ie (Schüler maren heu*e f° theilnehmenb, fie

moüten ihre «Stunben gar nicht nehmen, aber ich fan0 c8 beffer, baß

ich 8a& ! Arbeit ift immer bie befte Ableitung oom ©chmerj . . .

* 9(m 30. SKai roar (Slara nad) ^ranffurt jurudgcle^rt.

** 3BoI)in fterbinaub feit fur$em feinen SBofytfifc öerlegt f)atte.
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3(fj fjabe ja grit genug ben gangen Xag meinen traurigen ©ebanten

nadjgufjängen . . . 2tfarie mar nad) groei Sagen mieber jurüd [uon

©era]; fie r)atte bort gang unerwartet einen greunb gefunben, ber

ifjr auf ba§ Sfjeifnefjmenbfte in Mem beiftanb. @in §err 93ubö,

. . . ber mit gerbinanb fct)r befreunbet mar, ein groger Slnfyänger

Roberts (ftreunb SanfenS audj)."

(Slara an Soacfjim.

granffurt, ben 8. Suni 1891.

„ßiebfter Soadjim,

idj fjabe Sfjnen bie fe^r traurige 92ad>ridjt mitgutfjeifen, bafj mein

gerbinanb oorgeftern fanft, aber nad) triefen ßeiben, öerfdjieben ift.

$)er $ob mar für if>n eine ©rlöfung, benn bie §fer$te conftatiren,

baß er ferner nur nod) auf ba§ efenbefte r)ättc ejiftiren fönnen, ba

feine Organe oon ben narcotifdjen TOttefn gön^ticr) ruinirt maren.

©o bleibt un§ benn nodj ber eine ©ofm, ben mir af§ febenbig be»

graben betrauten müffen. — 2)aS ift ein fdjmereS ©djidfaf. 5lber,

id) fage mir, baß id) bem ^immet bodj tJtel gu banfen fjabe für

bie lieben tfjeuren £öd)ter, bie mir mirffid) mie ©djufcgeifter gur

©eite fter)en, unb mir in ber (Srgiefjung ber tinber gerbinanbS eine

große ©tüfce finb, menn fie aud) freiließ bie pecuniären ©orgen

nidjt bannen fönnen. 9?un, e3 ging bt§ f)terf)er, unb ber §immet

mirb un§ meiter rjetfen. £eute öor 'nem 3af)r maren ©ie bei uns,

lieber, treuerer Soadjim, baran benfe id) mit märmftem $)anfe.

Wt guten Sßünfdje für ©ie unb 3f)re ßinber oon

Sfyrer atten (Slara ©djumann."

5Iu§ einem ©riefe S3raf)m3 an ©fara.

3f<$l, Suni 1891.

. . . 2)u tebft ein fetten fdjöneS unb reiche« ßeben, aber ben

(Srnft beS Sebent fennft $)u aud) mie feiten (Siner. 2Bte rufjig

fjabe id) fcfjon öon 99?and)em 9fbfcf)ieb genommen unb mie oerfdjärft

ift $>ir bieSmaf mieber ber Stbfdjieb oon gerbtnanb, mie oon deinem

engtifdjen greunb. 2)aß (Sugenie biefen $obe§fau* miterleben mußte,

madjt mir ben Ginbrucf, als ob ba3 erfd^reefenbe (Sreigniß gar fo

in perfönfidje 9?äf)e fäme. . . ,
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SWödfjte 3)ir nur ber Sommer tccrjt oiet (£rfreuttcr)e§ bringen,

namentlich $)eine ©efimbrjeit fräftigen; baS ift nicr)t nur nötfjig,

nm bem ©djtimmen miberftefjen, fonbern audj um beS ©uten fidj

freuen unb eS genießen 51t tonnen.

3)tc berliner SRufifgeitung üom 30ten 2ftai mit bem autogra«

Porten »rief oon Robert ©d>. ift $ir mof)l augefdjtdft? ©onft

mürbe id) 2)ir biefen näct)ftcn8 beilegen. £er S3rief ift an 3ul.

(Stern unb e£ ift gar gu lieblid) unb fdjön, toenn ©cf). fagt: (er

meinte gefränft gu fein) „©0 moflen mir benn $ra3 barüber toadjfen

laffen, ober nodj lieber 93tumen.*"

SSon mir fann id) nur ©uteS melben. (£3 ift überaus fd)ön

unb angenehm f|ier unb mir, mie idfj roof)( fcfjon oft fagte, oor

51 Hern burdf) bie gar fo liebenSroürbig gearteten 9Jcenjd)en auf's

Sefte bef)aglid(j. SSon bem Sielen unb Sielerlei, maS mir babei an

ÜJcufif burdj ben $opf gef)t, mirb rooljl nidjjt oiel bleiben — aber

bod) (Einiges. Unb menn g. S. näctjftenö 6 ©oloquartette mit

(Slaoier in fauberer Slbfdjrift oor mir liegen, merbe idj in 93er»

fudjung fein fie £>ir gu fRiefen, meil id) meine, fie bürften $)ir

gefallen. Sei Ruberen r)tnbert immer irgenb eine ©djnriertgfeit beS

SefenS — bei Slllem aber ber ©ebanfe, ba§ man audj mir feine

greube mit karteten madjt! . . .

®ein SoljanneS."

Srief oon g. ©uftaü Raufen an (Slara.

Serben, b. 8. Sunt 1891.

„§odfjtierefjrte grau!

©oeben ermatte id) oon meinem Heben greunbe, bem Dr. Subty

in ©era, bie Srauerangeige Oon bem Ableben StyreS lieben ©ofmeS.

Sttein erfter ©ebanfe ift an ©ie, beren id) an bem gütigen Sage

fdfjon mit ber innigften Stfjeilnaljme gebaut — an bem heutigen

Sage, ben id) fdjon über biergig Safjre nidjt anberS öerbrad)t fjabe

als in ©ebanfen an einen ber ebelften Äünftler unb OerefjrungS*

mürbigften Slttenfdjen! 9l\d)t Xroft uriH idj öerfudfjen Sfjnen auS*

guforedfjen — mer fönnte baS! aber fagen mödjte ic§ Sfjnen, bag

id) baS innigfte, tieffte 2Kitgefüf)l mit 3f)nen fyabe, bie ©ie ein

* Sgl. Briefe. 9?eue ^olge f>erau$g. ö. ©. Sanfen. 2. 2TufI. ©. 393.
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tangeS fielen t>inburcf| fo fdjmcr geprüft fmb; baS ift immer bie

oortyerrfdjenbe (Smöfinbung bei mir gemefen, feitbem xd) mußte,

maS 3f)uen im Seben atteS auferlegt mar. idfj bte greube

r)attc, ©ie fpredjen gu bürfen (— eS mar im ©ommer 1877 in

Hamburg —), a(S ©ie mir bie §anb reichten, ba übermannte midj

biefe (Smpfinbung fo fct)r, baß xd) midj erft fäffen unb fammeln

mußte, um ein SBort fagen ju !önnen. SSicUcid^t erinnern ©te fidt>

beS Vormittags, mo idj fo im Stonerften bemegt oor Sfjnen ftanb. —
Shidj jefct gef)t'S mir mieber fo; idj möchte %l)ne\x ein SBort ber

£f)etfnaf)me fagen unb füfjte boefj, mie armfelig bie SBorte finb.

Set) muß immer an Sfyn beulen, unb ob er moljt meiß, maS ©ie

ju tragen fjaben — ©ie, bie er gemiß oor jebem Seib bemafjrt

]j)ätte, menn'S in feiner SRadjt ftanb. Unb bann tritt mir Ijeute

immer mieber ein Stuguftabenb beS 3af)res 1856 oor bie ©eete,

als uns bie 3e^*un9 gebraut mürbe, bie ben f)errtidfjen 9?ad)ruf bon

Ritter enthielt. Steine 9#utter las ifm oor, mir alle fagen in tief*

trauriger Stimmung im Limmer, aber meine 9Jhitter fonnte t>or

SBeinen nicf)t meiter tefen, ba nafjmen mir jeber baS Statt unb

lafen'S ftifl für uns. ©o oft idj feit ber 3eit ben 92acr)ruf gelefen

tjabe, — tefj fjabe ilm nie ofme bie tieffte (Ergriffenheit tefen tonnen.

Unb mie es mir gef)t, fo gel)t eS gemiß tiielen Xaufenben, benen ber

9iame Robert ©djumann alles @bte unb ©djöne unb SBerefjrungS*

mürbige umfaßt, beffen ein 9Kenfd) nur fäfjig ift. . . .

. . . Seim SSieberlefen meines SriefeS fefje idt), baß er bodj fo

menig baS fagt, was tdt> 3f)nen fagen mödjte. 3er) mage ttjn aber

ab^ufenben in ber Hoffnung, baß ©ie ifjn nacfjfidjtig beurteilen

unb menigftenS meine treue ©efinnung in Üjm erfennen möchten,

mit ber icf) unmanbetbar öerbleiben merbe,

fjocf)üeref)rte Jrau,
3f)r ergebener g. ©uftao Raufen."

SluS bem Xagebudj:

,,9Kündjcn,* 30. 3uft. §Ubebranb befugte midj, ben mieber*

äufefjen id) miefj l)ergXicr) freute. @r ift botf) ein gar reijenber

* 33om 4.-29. ^uli gebrauste Klara trneber — jum lefctenmal! — bie

#ur in 5ran$en3&ab unb ging öon bort über 3Rüncf)en natr) Dberfalflberg, aueb,

borten $um lefetenmal!
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Sücenfdj, tote immer tfjeilnefjmenb nad) Ottern fidj erfunbigenb. 3dj

§atte befonberS audfj fo grofje greube, if)n fünftlerifdj fo angeregt

finben burc§ feinen Brunnen, ben bie ©tabt bei if)tn BefteHt fjat.

(Sr fjatte auf einem grofjen freien ^ßlajje ein SDcobett in Sßappe unb

©ipä aufgeftettt . . . unb ba fuhren mir Ijin, eS ju fe^en unb

waren fein* entjüdi 2)er ©runnen . . . foK in 3 Sauren fertig

fein. . . .

3n 83erd)te§gaben an ber S3af)n mar SRidjarb SSofj, bem mir e3

oerfprodfjen Ratten ju Xifdfj ju fommen. ®r fagte mir, ber ^er^og

oon SKeiningen fjabe ifm gebeten, mit feiner grau, ber Freifrau oon

§elbburg, audf) fommen $u bürfen. 2)a§ mar ein ©dEjrecf für mtdfj.

SD. 2. Stuguft au Solen« ju Xifdj. §errtid)eg SBettcr. $>er

§ergog fam mit feiner ©emafjlin unb idj fanb fie fo liebenSmürbig,

natürlich unb geiftig angeregt, mie idj nod? (eine §errfcf)aften fennen

gelernt. 2Äan öergigt mit ifjnen ganj if)ren 9iang. S3raljm§ ffatte

eä mir immer gefagt, idj badjjte aber immer, er übertriebe. ..."

5luS einem ©riefe ©lara'3 an grau £ebmig o. $olftein.

©erd&teägaben, b. 28. 5tug. 1891.

„Siebe, oercfjrte grau oon §oIftein,

mie innig ergriffen fjat mtdj 8f)r lieber ©rief, in meldjem $We3,

mag ©ie über unfere tf)eure greunbin* fagen, mir fo gang au3 ber

©eele gefprocfjen ift. ber ©erluft ift groß! idf) fjabe in ifjr

bie ättefte greunbin unb bie treuefte Äunftgenoffin oerloren. SBie

f)aben mir uns in Slttem unb StIIem oerftanben, mie ftimmten unfere

Slnfdjauungen beä ßebenä unb ber Shtnft übereilt! mie feilten mir

bie ©egeifterung für ba« §ofje in ber tunft unb ben Slbfdjeu gegen

bie SSermitberung ber ^eu^eit. 9hm ift fie baf)in unb idj fann'3

nod) gar nidjt faffen. Kenten <Sie, ba| id) feine Atmung oon if>rer

ferneren ®ranft|eit t)atte bis furg oor ifjrem Sobe!

2öie lieb ift tyxe (Sinlobung! gemig mürbe idj berfetben, in

freiließ mef)mütf)iger greube, folgen, menn icfj nodfj 'mal nadfj ßeu>

jig fäme! idf) f|atte feinen guten ©ommer, unb mar bie lefcte 3«t
feit ben fd)limmen 9£adf)ridEjten befonberS elenb; fonnte bie SRäajte

nidljt fd)lafen, immer ber treueren 3)ulberin gebenfenb! —
* fiiöia 3frege, bie am 22. Sluguft geftorben war.
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2)anf, liebe üerefpte grau für Sllleä, and) %f)xe $f)eilnaf)me

an unferem SBerlufte, ber fe^r hart tt>ar! oiel Schweres auf einmall

3f)te

Shnen marm ergebene

(Slara (Schumann."

2lu3 bem Sagebuch:

„Dber<@al$berg, 28. 5tuguft. grau oon #olftein f)at mich [o

freunblid) eingelaben, toenn id) nad) fieip^ig fäme, bei if)r $u mohnen,

aber nn'e fotlte ba3 fommen? 2ftit Sioia ift altes, mag mich nod)

an Seipjtg fettete, gefrfjnmnben; id) würbe mid) bort, mehr at§

irgenbroo, als grembe jefct fügten, eben weit id; bort geboren, alle

bie fdjönften Sugenberinnerungen bort haften — alle bie Sttenjcheu

oon bamalS, fie finb fort, tobt.* ..."

2lu3 einem Söriefe oon öra^mS an (Slara.

Sfdjl, 11. @ept. 91.

„ . . . 9Retn ©rag fotl 3)ir am 13ten nicht fehlen unb ich toünfche

oon ganzem .gerben, bag er SDidj am borgen $u §aufe finbet,

recht aufrieben unb behaglich am grühftüdätifdj. Soadjim fdjreibt

mir eben unb legt 2)ein Telegramm auä §eibelberg bei.

hoffentlich ^at £idj ^rofeffor ßugmaul recht getröftet unb be*

rut)igt heimreisen laffen. $>er ©ommer toar 2)ir eigentlich ntd)t

[o rec^t günftig, mögeft SDu beim noch in °er wohligen $äu§lich*

feit SDich fdjöner ©erbfttage freuen, könnte ich botf) recht

§eitere§ fchreiben! $tber auger ber herrlichen Statur, bie id) Ooll*

auf geniege unb auger ben guten unb fdjönen SBüdjern, beren tdj

mich erfreue, mügte ich n^ Utt0 °ie
l
c greuben laffen fidj

fd>roer mittheilen, gum ÖJlücf haft Xu felbft bie beften unb empfang*

lidjften Organe bafür. 5(n 2)ein kommen nach Stteiningen glaube

ich ja leiber nicht — fonft märe red)t oerlocfenb unb gar mag*

gebenb für $)id), bag 3. |ef)r gern.babei märe! ^ebenfalls toerbe

* 9lm 3. ©eötember bradjen (Schumanns oon Dberfalabcrg auf, fuhren nad)

achttägigem, buraj qualöotle ©ef)ör$erjcf)etnungen für ©lara feijr getrübten Mufent-

l)att in 9Künd)en nad) #eiöelberg, um ftufjmaul au fonfuttieren unb famen am
11. wieber nach 3fronffurt.
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idf) $)ir immer fofort mitteilen, wenn etwas barüber geplant ober

befcf)loffen wirb. 3)u wirft fyeute üiet ju Icfcn f)aben, mannen
©ruß mit freunblid)em ©eftcf)t empfangen — mannen ungern ent*

beeren — an Siöia 5re9c ^aDC ^ 2)einetf)atb fefyr t^eilna^möott

gebadet. 2ftücf)te ba§ Siebe unb ©ute überwiegen, ^eute unb lange

fort. 9ttemanb münfdjt e3 ^erjüd^er unb wärmer als

©ein 3of)anne8."

$tu§ bem Xagebudj:

29. September. „3$ erhielt fjeute bie 2. ßorreftur ber £aben$en

jum 2Ko$art'fcf)en D.molMSoncert, bie idj jefct enblidj auf oteteS

3ureben ber ßinber herausgeben wollte. Set) war immer in bem

SSafme, e£ fei in ber erften (Sabenj nur eine ©teile oon 8—10 Stacten

üon 23raf)m§
;

idj r)atte mit SofjanneS mal früher barüber ge(prod)en

unb er tjatte gemeint, idj foUe mir feine ©ebanfen barüber madjen.

§eute fiel mir nun aber bodj ein mal 23raljm8 (Sabenj, bie idj oon

früher t>er befifce, ein$ufel)en unb ba fdjien mir benn ju meinem

großen ©djrecfen, als ob idj SSieteS aus feiner Sabenj benufct §abe

unb baß idj boct) unmöglich bie (Saben^en (eS ift bie erfte nament*

lidj) ofme SßeitereS fo tjerauSgeben fönne. Qct) fdjrieb fofort an

SofjanneS, beStjalb . . . SBie fonnte mir ba§ nur pajfiren ! $)ie (Saben$

ift mir burd) bie üielen Satyre fyinburcfj fo in gleifc^ unb SBlut über*

gegangen, baß idj gar nict)t mef)r genau wußte, wa§ oon 23. ober

mir war, bis auf eine befonberS fd)öne ©teile, wo icf) mir oorge*

nommen ^atte, ein 3- 23. hinzielen * ..."

2tuS einem ©rief oon 23raf)m3 an (Elara.

SBien, b. 2. Oct. 91.

„ . . . 3dj bitte 2)tdj recr)t fjerslid^, laffe ja bie (Saben^ of)ne

SßeitcreS mit ©einem tarnen in bie Söeft gefjen. 2ludj ba$ fleinfte

& 23. würbe nur fonberbar auäfefjen; eS ift wirflidj nietjt ber 9J?üf)e

Wert§ unb idt) fönnte ©ir mandjeä neuere SBerf jeigen, an bem

* 2atfäd)tid) »erhielt ftä) bic @aä> etmaS anberS. Sie flaben$ rührte toon

eiara I)cr, fic fatte fte f. 8. an SBralmtS gegeben, mit ber S3itte, einiges au

änbem, unb et bie$ aud) nur an ein paax Stetten getan, aber babei bie gange

ftabenj nod) einmal abgetrieben.
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mefjr öon mir ift als eine gan$e (Sabeng! 3ubem °btx müßte idf)

bann oon SRedjtS megen $u meinen beften SMobieen fdjjreiben:

(SHgentlid) oon ©l. ©dj.! — Denn menn idj an mid) benfe, fann

mir bodj nichts ©efdjeuteS nnb gar ©djöneS einfallen! Dir »er*

banfe td() me^r üttelobieen als Da mir ^ßaffagen unb berlei nehmen

fannft. Unb babei muß td) mieber benten, nrie fd^abe es bodjj ift,

baß td^ nid)t ^offen fann, Du mögeft Deine neueften Adagios in

•äfleiningen anfjören! 3dj glaube ttrirflid) Drio unb Quintett mürben

Dir Dein fonftigeS SBergügen in nid)t ftören unb Dir bie

©odtjen bloß am Slaoier oorfoielen, möchte ein jmeifelfjafter ©enuß

fein. ..."

(Slara an Soadjim.

granffurt a. W. f
b. 2. Dctbr. 91.

„Sieber Soad^im,

mie anberS müßte mein ©rief ausfallen, mottte idfj Sfjnen meinen

Smpfinbungen entjpredjenb fdfjretben! Styr lieber 93rtef mar eine

roafjre ©eburtStagSfreube für midjj, aber ad), nodfj bin idj fo leibenb,

baß idfj nodj nidjtS tfjun barf, meine ©tunben gar nicf)t anfangen

fonnte. 9?od) immer tönt eS Dag unb 9£adf|t in meinem ®opf unb

$WeS fo falfd), jum SSer^meifeln, aber ber Slr^t beruhigt mtdfj, öer»

fiebert mir, eS feien bie Heroen, unb mit ber ©tärfung berfelben

burdO große Schonung roerbe audf) baS Uebel meinen. Slb unb

gu bleibt eS boa) 'mal eine ©tunbe fort, unb fo Ijofft man eben

bod) immer! 3d) fjabe, mie ©ie beuten fönnen, fernere Söodjen

burcfjlebt, unb meinen armen Dödjtern üiel Sorgen bereitet, baS

mar mein größter Kummer!

(Sine gar liebe Erinnerung ift mir, baß idj ©ie in SKünc^en

mit ben lieben Doemern faf), unb laffen ©ie mid) Sfjnen nochmals

für alle Df)eilnal)me bie §anb brüefen!

9£et)men ©ie fürlieb mit biefen menigen feilen — idj tlieile eS

Sfjnen mit, fobalb idj oon ben Dämonen, bie midj be^errfd^en mit

ifjren entfefclidfjen klängen, befreit bin.

9ttarie unb (Sugenie grüßen Ijerälid), jumeift idj, 3f)re alte

getreue

(Slara ©dmmann."
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Slu« einem SBriefe tion SBrahmS an ßtora.

Sien, 10. Dct. 91.

w ... (53 ift mir recht peinlich unb leib, bog $)ir ba8 ©rfc^eincn

ber ©infonie* fo unertoartet fommt, e3 beruhigt mich jebocf>, bajj

S)u nur oom ©efdjäftlidjen ber ©adje fprtdt)ft. ©o fage id) benn

junädjft, bafc fie roohl für Sfäemanb ein ©efdjäft ift nnb auch für

55)icl) boct) rdct)t gut fein fann. ®u ^ötteft bod) nur fefjr menig

beanfpruchen tonnen, toemt §ärtel§ auf ba3 Unternehmen eingeben

fottten. 06 SGßüUner für feine fct)r grogen SJcuhen ein (jebenfaftö

fcfmtaleS) Honorar befommt, meifj ich nicht. 3cfj haDC nur recht

bebeutenbe Soften für SÄbfcfjriften gehabt, freue mid) namentlich

fdf)öne 2)oppel^ßartituren (in benen beibe SeSarten ©eite für ©eite

ftdt) gegenüber ftefjen) [ju haben] — merbe mir aber öermuthticf) ein

©jemplar faufen müffen, wenn ich ci"g *)oben mill.

$)afj baS Söerf in bie(er ®eftatt erfreuten müffe, mar ftetä meine

beftimmte Anficht; gemußt haft $u barum** unb auch — jebenfalls

nicht nein ba$u gefagt, beffen bin ich ficher. 9tor ob ich c*nen

SBemeiS bafür finbe, ob e3 fcfjriftlich ober münblich gesehen, baS

meifj ich nicht. SBenn ich «ic&t öfter baoon fpracfj ober fchrieb

unb in lefcter geit nicht, fo ift ber ©runb einfach oer
'
oa6 ^i°er

burdjauä nicht annehmen barf, meine (Empfehlung unb meine Sieb«

haberei gelte bei 2)ir ober fänbe ein günftigeS SSorurtt)eiI. S)a§ ift

nun einmal fo. Sdj mag feine SBetoeife unb oor allem feine tarnen

anführen, aber — mie gern hätte ich au3> i
ene f<$öne Goppel*

partitur eingehenb betrachten laffen, märe 2)ein ©efidjt nicht öon

Anfang an gar fo gmeifelhaft gemefen. (Srft bei 9ftütler§ Urtfjeil

marft 3)u beruhigt, jufrieben unb bie ©acfje für ©ich erlebigt. ©o
mag ich Denn ÖU$ nicht ausführlicher baoon fpredjen, nrie

{ehr ich D*e
fe erf*e Sc§art liebe unb bemunbere unb ihr ©rfcheinen

nbthig finbe. Slber über 3)eine menn auch vielleicht nur friß«

* Clara Ijatte im Oftober in ben „Signalen" bie SRorij gefunben, bafj 2BÜH»

ner bie erfte 3nft*umentation ber 4. <5tjntj)t)ome Stöberte, bie er tion SraljmS

erhalten, herausgeben »erbe „al£ <S<f)umann«9letiauie" unb hotte infolgebeffen

fofort an ©ratymS gefärieben unb ihm Üjr peinli$e8 Söefremben au3geforo$en.
** 2)arin hotte ©rahmS red)t, ögL bie ©riefe an (Slara oom Wpül unb

3fuli 88 (6. 601 u. 606) unb Hob. 89 (©. 618).

St&mattn. <5(ora ©<$umann. III. 36
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fcfjmeigenbe, nicf}t oerneinenbe 3uftimmung bin ich, mie gefagt, nicht

in 3roeife^-

hoffentlich geht nun ©eine Hufregung nur baS ©efcfjäftlidje

ber ^Ingelcgcittjcit an. ©aß ich babei ©ein Sntereffe außer Sicht

lieg, mtrft ©u mir gemiß leidet oerjeihen tonnen, benn bieS Sntereffe

fann nict)t fdjmer wiegen!

Söeiter müßte icf) benn einftmeilen nichts $u fagen unb grüße

nur tyeraüdjft, ^offenb, eS gehe mit ©einem 93efinben immer beffer.

@an$ ©ein

Johannes."

ßlara an SrafjmS.

„Sieber SohanneS!

3cfj muß mic^ roo^ enie3 falfcfjen 9luSbrucfeS bebient {jaBen,

trenn mein SBrief ©ir ben (SKnbrucf machte, als errege mid) bie

<Bad)t nur bom gefc^äftficr)en ©tanbpunct aus. ©ieS ift aber burdf)*

aus nic^t ber gall. Sttein erfteS ©efühl, als ich bie Annonce laS,

mar baS ber Ungeredjtigfeit gegen mich- §abe ich auch oag

•äflanufcript meggegeben unb mich baburch oieüeicht beS (Stgenthumg*

rechtes oor bem ©efefc entäußert, |o tonnte ich ooch oon j^bem

rechtlich benlenben SD?enfcr)en ermarten, baß er ein foldjeS Vorhaben

nicht ohne meine fpecietle 3uftimniung ausführen mürbe. $leußerte

ich einmal gefprächsroeife ju ©ir, baß ich 9 e9en e"ie 93eröffentlicf)ung

ber Bearbeitung nichts höben mürbe, fo berechtigt baS noch *an9 e

Sfttemanben ^u ber Verausgabe, unb mie gerabe Sßüllner, ber mir

grembefte unter aßen Sflufifern, bagu fommt, begreife ich ^
märe eine gan^ anbere ©ache, ^ätteft ©u bie Bearbeitung toeröffent*

licht, ber ©u bem (Sompontften nahe ftanbeft mie fein Ruberer.

Ucbcr all baS Rubere, maS ©u mir öormirfft, fcfjmeige ich, toir

mürben uns bodf) nicht öerftänbigen.

Schließlich Oerftet)t eS fidf) oon felbft, baß, ermüchfe ©ir auS

meinem Borgchen gegen Söüflner irgenb melche Ungelegenfjeit, ich

bie ©ache fallen laffe, freilich reicher um eine traurige Erfahrung.

Beften ©ruß oon

©einer (£1."
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greifrau ö. §elbburg an Slara.

3aabf)au3 »leg, 14./10. 91.

„§odf)t>ereljrte grau!

©ie gebenfen gemig nodj unfereä frönen 3ufantmenfein3 bei

SBofj unb erinnern fich ber §offnung, bie ©ie unS gaben, ©ie bei

einem ber nächften Söefudje unfreS geliebten 33rahm$ mit Syrern

93efuct)e gleichfalls erfreuen gu motten. Slm 23. unb 24. SRooember

nun roiU SBrahmS feine jmei neuen Sompofitionen, ein £rio unb

ein Duintett, 3um erften üftal in unfern 3imment aufführen, unb

wirb {ebenfalls fcfjon einige 3^it tjorfjer eintreffen unb hoffentlich

auch hntferf)er noch bleiben. SEÖotten ©ie ihm unb uns bie §er$enS*

freube bereiten, feine „ttebfte unb befte 3uhörerin
M

ju fein? 2Bof>t

höre ich, °ö& 3hre ©efunbljeit im Stugenblicf befonberS ju wünfdjen

übrig läßt, es ift ja aber auch noch aiemlich lange hin bis gur ^weiten

§ätfte 9cooember unb 5hr Setben ift hoffentlich ein nur öorüber*

gefjenbeS. $)aß mir auf baS, leiber nicht öorübergehenbe Seiben,

welches baS bitter mit fict) bringt, jebe nur benfbare 9ftücfftcht nehmen

Werben, Shnen feiner! ei irgenbmie anftrengenbe 3umut^un9en
machen, ©ie gan$ unb gar nach 8h*em SBohlgefallen unb Rehagen

leben laffen werben, baS, ^ocr)öeret)rte grau, fann idj 3hnen feft

oerfichern. ©ie unb 3h* gräulein Tochter mürben in mannen

behaglichen Räumen im *ßarterregefchoß beS ©djloffeS neben SBrahmS

wohnen, unb um ins greie ^u gelangen feine (Stufe, um fpajieren

gu gehn nur 10 (Stufen fteigen brauchen. 9ltte SJcufif fann in

3h* 3immer »erlegt werben, ebenfo bie gemeutfamen 9Kahlaeiten,

unb in meiner flehten Parterreloge werben ©ie fidf) im Xtyattt

fo gemütt)ttct) wie möglich fühlen. SBoHen ©ie uns bie greube

machen? Sch bitte für SrahmS mit, benn ich wei&/ Da6 oaS am
beften Reifen wirb. 2)er £>er$og hat baS ©cfjreiben mir überlaffen,

weil er fagt, grauen wüßten beffer jujureben. 9J2öcr)te mein Qu»

reben ©ie überzeugen, baß ©ie fich bie fleine Steife jumuthen

bürfen, unb baß ©ie nirgenb mit mehr Siebe unb ©orgfalt um*

geben fein fönnen, als bei unS! (Siner gütigen 3ufa9c entgegen»

hoffenb, bin ich, §oä)tewf)xtt grau, mit beften Empfehlungen an

Sh* gräulein Softer, Shte tyntn failiä) ergebene

£elbburg.
M

35*
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5tuS einem öriefe öon SBrahmS an Slara.

SBien, b. 16. Dct. 91.

„. . . Herausgeber ber (Sinfonie bin ich unb gugleid) ber "(Sin*

gige, ber ifjr (5rffeinen oeranlafjt unb gu x>erantn> orten fyat

Steinen tarnen fonnte ich nicht ooran fefcen, gunächft weil ich

fein Drcf)efter gur Verfügung fmbe, um baS SRöthige gu oerfuchen

unb bem leiblichen Df)r ^u bemeifen; bann — weit ich (eiber bie

(Erfahrung fjabe, bafj ich fein guter SRebacteur bin. ^Ecr) habe eS

oft genug öerfudjt unb ftetS mit aller Siebe unb allem %it\% barf

mir aber fein befonberS gutes 3eu9n^6 9eben unD mu6 anerfennen,

bafc Slnbere geeigneter gu bem ©efchäft finb. gür biejen gatt nun

müjjte icf) auc^ heute leinen befferen als SBüllner, ben ich für einen

unferer tü^tigften gebilbetften 2Jhtfifer halte, ber einem oortreff»

liehen Drcljefter öorftet)t, ber mit r)öcr)ftem Sntereffe an biefe ^luf*

gäbe ging unb jtfjliejjticfj fidt> als föebacteur ausgezeichnet bemährt

hat (auch i- ®- m einigen fchmierigen Sänben ber Sadj'SluSgabe).

Eigentlich ift bieS MeS biet gu anfprudjsooll gejagt, benn in

deinem ©rief befjanbclft 2)u mich unb SQ3- nicht nrie gmet ehrliche

Scanner unb ßünftler, bie fich in deinen klugen öieüeicht irren,

aber boer), ihrer Meinung nach, eine ihnen heilige unb tljeure Sache

mit (Srnft unb Siebe betreiben, fonbern — mie baS grabe ®egen*

theil oon alle liefern.

S)aS märe nun, maS idj gu ernribem müßte auf baS, maS Xein

Sörief jagt. SBaS jmifchen ben 3e^cn ftc^t , maS gang eigentlich

3>ein 93rief auSathmet, barauf mag ich uicht eingehen.

<55ebact)t unb empfuuben fjabe ich eS längft, aber nicht gefürchtet

eS fo beutlich hören 3U muffen.

Sch h at,c e3 Biel mit mir herumgetragen. Smmer aber höbe

ich, mie heute, eS für auSfüf)tStoS hatten müffen, wollte ich ücr*

fuchen bagegen gu fämpfen.

X ein heutiger SBrtef ift aber auch für einen btoS ehrlichen

SRenfchen gu fcfjarf unb oerbietet mir SöeitereS.

Sn immer gleicher Verehrung

$ein ergebener

3. ®."
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5tn Siba öenbemann.

2. 9fa>t>. 1891.

„ . . . 3d) glaube, icf) ftefje fe^r in Styrer ©djulb, meine tfjeure

iitba, audj bei töofalien, aber ic§ fann ja fo toenig fdjreiben, unb

fjabe immer fo oiele3 $u erlebigen, ftönnte icfj nur nadfj 2)üffelborf,

mal ben liebften treuften greunbinnen mein armeä gequältes §er$

auäfdjütten. Sefct f)abe ic§ ju att ben ßetben audfj roieber fef)r

StufregenbeS gehabt, t^eilS burtf) Sftenfcfjen, tfjeite buref; $erl)ätt*

niffe. 3d£) tyabe in ben legten 8 Sagen mit einem §tnt)ang meinet

XeftamentS, baä naefj gerbtnanbö Xobe einer Slenberung beburfte,

t-iei 5U tf)un gehabt, unb war uns fo mandjeä nodfj eingefallen, ba3

oon mir fdfjriftlicf) auSgefprocfjen fein mußte, um etroaige SCBeit*

läufigfeiten meinen Äinbera bei meinem $obe ju erfparen — ba3

$We3 l>at mid) aber boer) erregt, unb bin icfj nodj nidjt fertig."

9luguft 9)tann§ an (Slara ©djumann.

(Sröftat Sßalace (Sompanti

Sonbon SRooember 4. 1891.

„§od)öerel)rte grau ©djumann!

jDie engtifdjen 9#ufifberidjte in gadjblättern unb Xage^eitungen

melben oon einer oon SörafjmS unb SCBütlner beabfidjtigten §erau3*

gäbe einer ©djumann'fdjen Sinfonie nadf) be3 9)teifter3 erfter

Partitur: Einige 93ericf)te fagen e3 fei baä Original ber B*bur

(9?. 1), anbre bagegen, roa§ matjrfcfjeinlidlj richtig ift, nennen bie

jefct befannte D*motl (91. 4). — SDarf td) Sie bitten, mir freunbticfjft

mitteilen gu motten, toeldje oon biefen es ift unb ob bie beabfidjtigte

Ausgabe oon Stynen genehmigt — balb unb burdj melden Serleger

ju ©taube fommen wirb. Söie ©ie miffen fjaben ©djumann«

Ordjefter'Söerfe in ben (Srljftal *ßalace«©oncerten fpecietle greunbe

erobert unb märe eine SBorfüijrung eines fcr)on beliebten SBerfeS

mie bie beiben ermähnten ©infonien nadj be§ 9fleifter3 erfter ßon<

ception genug t)tcr oon mef)r als gemöf)nlid)em Sntereffe.

Sfjrer 5lntroort mit ©pannung entgegenfefjenb bin idj tjerglicfyft

grüfienb 3f)r ©ie fjodfrfdjäjjenber

?tuguft 2Rann3."
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(Slaro an Huguft SWannS.

granffurt a./3W. 6. SRooember 91.

äRtiliuSftr. 32.

„Sieber geehrter §crr 2ttannS!

$)te Sömpt)onie, toelcfje mein 9flann ^mei mal bearbeitet ^at,

ift bie Vierte in D»mott. Stfein 3Hann mar mit ber erften Be-

arbeitung nicht aufrieben unb lieg biefer nach 10 Sauren eine jmeite

folgen, bie, meldje gebrueft ift. §In bie Beröffentlufmng ber erften fjabe

icf> nie gebaut; aber biefelbe mar längft eine SieblingSibee oon BrahmS,

unb finbet barin tooht eine Berechtigung, bag eS für ben SJhififer

oon gadj J)öc^ft intereffant ift, bie beiben Bearbeitungen nebenein*

anber ju öergleidjen. 3ch mochte tf>m baljer auch nicht entfdjieben

entgegen treten unb überließ if)m bie Sache — baS ÜÜJanufcript

befag er fchon feit längerer Seit. $)iefe Beröffentlidjung t)at aller*

bingS bie golge, bag bie Sömphonie f)\t unb ba in biefer erften

Bearbeitung aufgeführt merben mirb, loaS mir im Sinne meines

SD?anne§, ber fie ba$u boef) nict)t beftimmt hatte, nicht Heb ift.

SBünfcfjen Sie nähere SluSfunft über 3ett unb Ort beS (Sr*

fcheinenS, fo menben Sie fidj wohl am beften an §errn Dr. BrahmS,

Sßien IV, ÄarlSgaffe 4, birect.

2Jcit freunblichem ©rüge Shre ergebene

(Slara Schumann."

Joachim an ßlara (Schumann.

SDen 25. Sfoöember 1891 9Jceiningen.

„Siebe oerehrte grau Schümann

!

©eftern borgen fam ich ^cr °n r
unb §eute Nachmittag um

4 Uhr reife ich nach Berlin. $)ie anberthatb Sage werben mir

unoergegltch bleiben, ebenfo ber beiben herrlichen $unfttoerfe megen,

als burch bie unüergleichltch liebenSmürbige Aufnahme beS §ergogS

unb ber Seinen. Sie lönnen fich Oorfteüen, baß ich ö^ an

gebaut, unb bag ich unD Mr öermigt haben. Sie hätten

baS £rio unb baS Ouintett recht mitgenoffen. BeibeS finb SBerfe

burchmeg it)re§ Urhebers gang roürbtg, beffen SchaffenSfrifche in

nichts nachlägt! SDaS Xrio ift für (£laoier, Bioloncell unb (Slari*
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nette, ba§ Quintett für Streicher unb (Starmette. SefctereS ift biet*

leidet tiefer, erftereS freunbltd)er; namentlich finb beibe Adagios

bon breitem Sltem, immer reicfjfter @mbfinbung. 3n bem be§

Quintett! ift fie fo tief, ba§ ©an^e fo eigenartig fantaftifcf) (faft

zigeunerhaft frei bisweilen), baß e3 ©inen mit jebem ffllai mehr

bacft. 9tber auch °ie anbem <Säfce fo meiftcrticf), fo mufifatifch

bafjinflutenb, baß man bem ©c^öpfer foldt)er Songeftatten aufs

roärmfte banfbar ift. Unoerg(eicf)ttd) anmuthenb finb auch Reiben

baä Scherzo bertretenben Slflegrettoartigen Säfce, ba§ im $rio mehr

öfterreichifch tänbternb, ba§ ?lnbere eher ftabifcf} angehaucht. 9?un,

ich fy°ffe 5U ®°^f ©i* hören§ auch &a*0 einmal unb ftimmen mir

bann freubig bei SBrafjmS ging auf meinen 5Bor(chIag, bie ©tucfe

in unferm nächften SBertiner Quartett gu bringen am 12. 3)ecember

auf§ rei^enbfte ein, null felbft fbieten. 3hm hn £ieoe f0^ einmal

bon unferer ©emofmheit nur 6tretchmufif $u bringen abgegangen

roerben: baS mufc ber $>ümmfte berfteheu!

2)och nun Hbteu, unb taufenb ©rüfje Shnen unb ben lieben

Töchtern. 3. 3-

Set) Bin 3oacf>tm auf ba§ $er3tichfte banfbar für biefen S3rief

unb füge nur meine beften ©rüge fyn$i. 3- 2k."

ßlara an Joachim.

granffurt a./9tf., ben 14. 25ecember 1891.

„ßiebfter Soachim!

9cun finb bie fdjönen Sage in Sertin auch
'maf lieber bor*

über! nrie biet mar ich im ©eifte um @ie, unb hätte 3hnen ja

tängft für 3h*en lieben Skief au§ Stteiningen banfen müfjen, ich

mar ja fo fefjr erfreut, ba& <Sie inmitten alter ^erftreuungen an

mich gebaut hatten, aber, nrie e§ in mir auSfteht, tote ich oft SBocfjen

taug einen ©rief in ber 9J?abbe liegen fyabt, unb nicht ben (Snfc

fchlufe faffen fann gu fdjreiben, — ach, id) will ©ie nicht mit (£nt*

fchutbigungSgrünben tangtoeiten, (Sie mifjen ja, auch ,ücnn i<§

fdrtbeige, mie ich i,n ©eifte $(fle3 <5ie unb S3rahm§ 93etreffenbe mit

burchtebe, aber jefct nicfjt ohne große Sßehmutf), baß mir $tfle§ ber*

fagt ift, — ©ott fei 2>anf, Siebe unb greunbfcfjaft nicht, baran
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halte id) audj mit aßen gafern meines $erjen« — an ben Lintern

unb greunben.

SBann werbe idj nun bie neuen ©acfjen 'mal Jjören tonnen?

SKein Buftanb *f* immer berfelbe — ber Slrjt rätf) mir jefct 'mal

bei einem Dfjrenarjte baS ©ef)ör unterfudjen ju taffen, aber nidfjtS

baran tf)un gu laffen. 993a« nüfct bann bog Unterfucf>en? 9hm
nodj einen fef)r tyxilitym ©rüg öon un8 dreien unb banfbarften

£änbebrucf für tyx ©ebenfen Sljre alte (St.

$lu§ einem S3rief oon SBrafjmg an Slara.

Söien, 22. Secember 1891.

„ . . . SDie fommenben gefttage motten mir erfdjeinen wie allgemeine

Slubienjen pc^fter £errfdjaften $u benen fid^ audj ^injubrängen

barf, wer fonft an feiner Berechtigung ba$u jmeifeln mödjte. ©o
lag benn aurf) mit öielen Slnbern $ir fagen, ba§ tet) grabe bieSmat

gar öiel deiner gebenfen werbe unb öor Willem münfe^en, baf$ $>tr

biefe Xage buref) tiöHige SEBiebergenefung aud) tuirflicr) ju gefttagen

werben. Huct) in ben tefet »ergangenen Sßodjen ^abe idj an 9fte*

manbeu fo öiel gebaut at« an 2)id>. 2Be3f)alb, werben 25ir fjoffent*

ttdt) Slnbre gejcfjrieben haben.

3dj tonnte e§ nidjt gut unb aud) 2>u wirft nidjt in ber ©timmung

gewefen fei«, £ir Don mir barüber öorplaubern ju laffen. ©einer

$f)eitnaf)me unb ©timpathie für meine SJhtfif glaube td) allerbingS

fieser fein gu bürfen. Slber man fann unb foll aud) nict)t ben

Äünftler öom 2ftenfdjen trennen. Sn mir ift nun einmal ber $ünftter

nicht fo empfinbltch unb nidfjt fo anfpmcf)St)oll als ber üftenftf) unb

biefer fann eS nidjt als Xroft empfinben, wenn man jenes Arbeiten

nicht entgelten läßt was (Sr fünbigt. §eute aber benfe icf) erft red)t

nidjt an midj ober gar an meine 2Kufif, fonbern nur mit innigem

9ßunfd)e, bag e§ $>ir gut unb immer beffer gehen möge ..."

SBon ttbolf £itbebranb.

©an föemo, l./l. 92.

„Siebe »erehrte greunbiu!

SEÖic lange wollte icf) Sfjnen einen ©rüg fdjicfen unb jefct,

wetc§ traurige SSeranlaffung bringt mic{j baju. $eut früt) um
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10 Uf)t fjaben mir bie arme £i«l* begraben, ©ie fat> im Xobe

nod) grabe fo fct)ön unb lieb au« wie im Seben, fo ftieblid) lag

fic im ©arg. 9iod) menige ©tunbeu öor if)rem £obe ftanb fie

aufregt im 3tmmer af)nung«lo« unb 9ttemanb backte baran, ba§

fo balb ba« (Snbe fommen fönnte. (Sie mollte fd)lafen, fenfte ben

$opf unb ba mar« plöfciid) au« otyne ©d)tner$ unb Seib. £en

armen §einricf) fanb icf) gefaßt unb mutf)ig roie immer. @r trägt

e« fabelhaft männlid). S^ren lieben 93rief befam er foeben, unb

er t)at iljm fo mof|l getfjan — er füfjlt fidt) ja fo einfam . . . Saffen

©ie üon fidt) fjören, wie e« 3^nen get)t — man möchte ba« fleine

$äuflein 9ttenfrf>en, bie einem roirflid) naf)eftef)en, redjt naf> bei*

fammen galten — e« roirb immer Heiner.

9Son §erjen

Stbolf £tlbebranb."

(Stara an 3oad)im.

granffurt a./2R., ben 10. 1. 92.

„ßieber Soacfum!

©o liebe SBorte ^aben ©ie mir sunt neuen 3al)r geftfjuft!

2öie fo gern Jjätte idt> 8f)nen gleid) bafür gebanft, aber nod? tmnicr

bin idj redjt letbenb an bem gaüe, ben icf) gerabe am 9?eujaf)r«tag

tt)at, fann aud) niefjt fdjretben, ba mein rechter $lrm öerftaucfjt ift.

©o mu& id) benn alle unfere treueften SBünfdje für ©ie unb bie

3tyren bictiren — mie fd)mer roirb mir ba«! SJcit meinem Seiben

ift e« nodj immer baffelbe, unb niefjt« giebt un« einen $fofjalt, roie

bemfelben bei $u fommen märe! 92atürlid) ift meine ©timmung

baburd) eine feljr gebrücfte unb jefct finb mir $ltle auf ba« ©d)mer$*

lidjfte bemegt über ben %ob ber teuren §er$ogenberg. 2Wit if|r

ift ein ©onnenftrafyl au« unferm fieben gefdjieben. 3)er arme

9D?ann! SCßie wirb er e« tragen? Scfj fürchte, niefjt lange, ©ie

merben aud) tief erfcfjüttert gemefen fein. ©« ift ju traurig, bafc

mir leben um gu öerlieren!

•
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3dj fdjließe, bcnn greubtgeS wüßte ich 3^nen ntc^t init^ut^ettcn.

©eien ©ie ^erjüc^ft gegrüßt unb benfen ©ie zuweilen 3hrcr
alten getreuen ßlara ©chumann.

$ie Äinber grüßen ^ergU^ft unb wünfdjen alles ©ute!"

SluS bem Xagebudj:

„gebruar* 1892. Söelct) ein trauriger SKonat war biefer.

3fmi gehörte ein fchwarjer ©trid), wäre ntcr)t all bie Siebe gewefen,

bie td) erfuhr."

9luS einem ©rief oon Sra^mS an (Slara.

SBten, 9M 1892.

„ . . . 3dj fann SDtr nicht crnfttict) genug bauten für ben SBrief, ber

am 8ten fam. ©r war mir eine fefjr befonbere Nachfeier beS 7ten,

eine fo befonbere, baß icf) für heute bitten muß, mit bem einfachen

$>anf für lieb gu nehmen. (5r ift mir wichtiger als $ir — benn

id; f)abe wenig, baS mir wichtig wäre. $on biefem aber $>ich $u

unterhalten, füljtc ich nictjt bie ^Berechtigung, heute auch mir gegen*

über nicht ba ich §eute öor Ottern gu banfen r)abe, baß $u mit

ben grauen $ag öergotbet ^aft. ©o benn auch meme Angelegen*

heiten mit Vergnügen öerlaffenb, erzähle ich 9ern Don deinen

hiefigen ftreunben unb waS 2)idj fonft angeht, gallS 2)u eS nodj

nicht weißt, muß £)ir bocr) baS SBidjtigfte fein, baß 9?. ^ßot)( ben

SRanfreb nicht mehr befifct. (SS prangt auf ber hiefigen 5luSftellung

— als Qtigenthum beS SBerlegerS gürftner in SBerlin — leiber —
benn ich ha4te Mr barauf geboten unb gehofft, ^ebenfalls wirb

eS 2)ich freuen, baß ^ßol)t fowohl wie gürftner ernftttch ausgemacht

haben, bie §anbjdjrtft fode nicht jertheitt, nicht nach (Snglanb ober

Slmerifa üerfauft werben, fonbern feiner geh nach Berlin gu ben

* Am 1. ftebruar erfranfte ©tara fdjtrer ott einer Sungenentjünbung. 9iod)

öom Söctt au$ fünbigte fte Cfnbe beS SJionatS bem ^odjf^ul.Jhiratorium üjre

Stellung, eine Angelegenheit, bie ifjr bie folgenben SBodjcn noef) üiel Aufregung

unb Kummer bereiten jollte. Cfine neue 6orge braute eine fernere ©rfranfung

(Sugenienä im attar^. $m April reifte btefe, foum genefen, ju ir)rer (£rI)otung

nad) Socarno, ifjr folgte Slara am 8. 9Rai — oon 9Jiarie bis S3afel geleitet, bort

oon SJonbcr 9Q2ü^ns in ©mpfang genommen.
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übrigen ©cfjumannianen übergeben, ftafj 2)u unb Steine Södjter

bie ©cfjute toertaffen, lann id) mir gar nidjt red)t borftellen. (Sine

SIrt 5tu8nafnn3* unb (Sljrenfteflung wirft $)u roof)l behalten. 3$
benfe mir, gräutein äftarie roirb ba8 gewohnte morgenbltcffe ©eräufefj

mef)r entbehren at§ (Sugenie — meifj aber nidjt, wen icf) je|t be*

leibigt fjabe!?* . .

2Cu§ einem SSrief üon 33raf)m8 an ©Tara.

3WI, Suni 1892.

„ . . . ©ern benfe idf) SDic§ mir in ber munberöoUften ©ommer*

rufje unb $ögere beSr)a(b 2)ir etma§ $u metben, ba8, fo fanft unb

mtlb e3 im ©runbe tft, boef) eine $rauerbot[d)aft fyeißt. Steine

©djroefter tft enbticr) ton langen unb fcfjmeren Seiben burefj ben

%ob erlöft. S)u marft if)r immer fo freunblidj gefinnt, bafc idj

meine, e§ $)ir mitteilen ju müffen. $)en ganzen SBinter fct)on tag

fie f)offmtng§(o8 nieber. Sie jelbft aber fjing fo fefjr am Seben,

baß fie moftf bis jum ©cfjütfc bie Hoffnung ntctjt aufgegeben f)at.

2öir Slnbem mußten fret(tdt) längft ba§ (Snbe f)erbei münfcfjen, ba§

f)ier nur eine (Srtöfung mar. $cfj fjabe fie ben SBinter befugt unb

fcfjrieb if)r grabe einen £ag öor ifjrem £obe, bafj icfj für bie aller*

näcf)fte 3^it an eine Steife bortfyin bädjte. @3 gefcr)ar) natürlidj ba8

9J?enfdjenmöglid)e für fie unb bin idj einem §amburger Setter unb

ööie'S in TOona auf ba§ Sieffte öerpflidjtet für bie ernfte greunb*

fdjaft, mit ber fie midj in Widern unterftüfcten.

üflörfjte biefe meine SRadjrtdjt benn baS ©djtimmfte fein, baS

2>ir ben ©ommer entgegen tritt unb er 2)ir fo frcunMid^ unb er*

foriepdj fein af3 es öon ©er^en ttninfd)t

$ein SofjanneS."

to8 bem Sagebudj:

ftnterfafen, ©ommer 1902.

„$)en 10. Suni sogen mir in bie ^enfion Ober, mo mir gan$

(3emütr)ttcr)c Bimmer fanben . . . 3m (Sf$Jaal fonnten mir e8 batb

* Sfat 28. 9ttai »erliefe <&laxa ferneren #eraen§ fiocartto, roo (Sugenie —
nod) immer feljr leibenb — jucüdFbtieb

, berbraeffte 7 Xage in SBafel bei iljren

ftreunben SJonber WfyUi unb reifte am 9. ^uni mit 9Karie nad) ^ntertofen.
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tttcfjt mehr ausholten, bie §ifce . . . war fürc^tcrlid^, gefunbheitS*

wibrig. 3cfj fefcte burd), baß Wir im Nebenzimmer mit einigen

$eutfchen Wittag 1 Uhr binirten, SlbenbS V28 Uhr foupirten . . .

$er ©arten ift behaglich, bie Sage beS §ote(8 fefjr günftig, immer

etwaä 2uft$ug oon ben beiben Seen . . . Unfere gimmer ^aben bie

SluSficht auf bie Jungfrau, bie wir in ben 3 üflonaten faft immer

in ber fdjönften Älarfjeit oor un§ Ratten, $(benb3 oft aaubertfd)

beteuertet. SEBunberbar ift auch immer $(benb$ nach ©onnenunter*

gang ber £f)uner (See . . . (Sin groger SiebKngäfpajiergang mar

un« nach Guggenberg, wohin mir mit bem ©cfjiff fuhren, unten

am @ee Kaffee tranfen, bann ben 93erg hinaufgingen, bort bie

Slirdje mit bem alten oerfallenen Kirchhof befugten, unb enbluf)

oben im 2)orf — ein rei^enbeS $)orf, faft lauter §äufer oon

(Sdjnifcem gebaut, meinen gahrftuf)l fanben, ber mich jurüeffuhr,

währenb ÜKarie feierte. $er 2Beg bei ©djonegg oorüber, Srienger

Sanbftraße ift wunberoofl. 3n ber Stlrcfje wollte ber Sufatl, bajj,

inbem ich hineintrat unb mir wünfcf)te, ich !önnte bie Orgel f)ören,

auf ber SßenbelSfohn fo gern gefptelt, fie plöfelicfj erftang — . . .

e8 mar ber ©dmlmeifter ber einem jünger eine ©tunbe gab . . .

%ä) habe mir in $eibelberg einen gahrftufjl macfjen laffen unb

laffe mic^ täglich fahren, was ben großen S8ortf)eil für mich §at,

baß ich *n oer 9^cicr)6arfd)aft, ©cfjonegg, Königen, auf ben SRugen,

über bie Sßiefen am Xr)uncr ©ee nach SBilberStotjI 2c. fahren

tonnte . . . Stuf bem föugen mar ich einige Vormittage, mir fdjrieben

an einem etnfamen ^lätjcfjen unb in ber größten §i(je mar e3 bort

fühl* ..."

Sßauüne $iarbot*$arcia an (Slara.

11. Suni 92.

„Steine liebe liebe Slara!

Sft e3 nicht fchänblich, baß bie $wei ätteften greunbinuen
biefe§ ^ahrhunbert§ fo feiten oon einanber hören? ich, meinerfeitä

fd)äme mich fdörflich, 2)u mußt auch Sief) fchämen (etwas weniger

* 9(m 4. (September gefeilte ftdj aud) Cjmgemc toieber $u ilwen, bie fpäter

(im Cftobcr) nad) Cfngtanb überfiebelte unb fidj bort als Severin fdmell einen

ouSgebeljnten unb befriebigenbeu 28irlen$frei$ fcf>uf.
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jebodj als ich, bernt $u §aft einen Sörtcf weniger auf3 ©ewiffen).

3)u fcfjämft $icf), ich fchäme mich, wir fcfjämen un3 — ein $uß

unb wir finb quitt!

3Sa3 fott ich $)ir üon meinen Äinbem eraäfrfen? ... lag fe^cn

. . . fiuife juerft: fie ift in ßonbon feit 10 üßonaten . . . ©ie com*

Uonirt fefjr me( unb ir)rc songs fangen an gefungen gu werben —
fie f)at ein ißerleger — baS ift f<f)on Wa8. ©ie f)at eine ©(äffe

oon Sörifd)er $>ec(amation Bei ber Ütotyal acabemt), glaube idj. —
S^re ©efmibheit fjat fidt) fct)r öerbeffert . . . Äurjum Suife ift im

©angen fefjr aufrieben in Sonbon. (£(aubie: biefe ift immer reigenb

in jeber §inficf)t — tf)r SWann ©eorgeä ift ba8 liebfte SGÖefen, ben

man benfen fann. (Staubie befcfjäftigt fid) mit haftet (mal er ei.

©ie l)at mehrere ^ßortraitS in Beiben 5luäftettungen unb fie Witt

fid) gänzlich baju wtbmen. — SUceine @nfe(innen, if)re Töchter, finb

fefjr hübftf) unb gut. Seanne wirb Batb 18, SDcaria — 12 Safjre

alt werben. S3eibe fptefen Slaöier, nett ofme große Anlagen. 2)er

3unge, Üfaömonb, ift ein merfwürbigeä #inb, Befonnen, ftug unb

baBei (ebf)aft. @§ ift bie fdjönfte gamitte bie man benfen fann.

Marianne: aud) eine f)üBfcf)e grau, gefreut unb amüfant . . . 3f)re

(Stimme ift reigenb unb fie fingt wie man jefct nicht mehr fingt,

b. i). perfect. Sljre Heine ©ufanne ift ein fdjöneS Balb 9jäf)rige§

9)cabe(, Begabt, gefdjeut unb lebhaft wie ein 9Jcau3d)en ...

Steine Beibe ©djwiegerföhne finb des amours, unb Wir lieben

unä grenjenlog, ja gan# gewiß. au (ine: bie ift immer rüftig unb

faft immer munter, hier unb ba
ff
au, au!" bie ®nieen, aber ba3 ift

alles — fie giebt immer ©tunben, brei ober üier täg(id), nid)t mehr

— fie fjat fe^r oiel componirt — eine Pantomime mit unter,

bie mehrmals aufgeführt worben ift (mit SKarianne unb Sfaubie

a(3 §auptmimen, grandissfma succes — im nächften SBinter fott

fie in örüffet gegeben werben, au theatre du Parc ... 8ft ®ir

bie §ifce ntc^t günftig? gewiß ift (auter nerööS wa§ $)u (eibeft am
©ef)ör aber wie fd>recf(ich unangenehm! giebt e3 gute Sterbe in

Sranffurt? ©oflteft $u nicht nach §eibe(berg reifen um eine ©röße
$u confultiren?

9fleine fiebe gute (S(ara, was ^aft £u titelt in beinern Seben

gelitten! unb jefct noch tmmer ©orge unb Srübfall wie Bebaure ich

$id), Siebe, bie SltteS ©ute unb ©chöne oerbient! . . .
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. . . 9£a jefct mein ßtärdjen fließe idj mit taufenb Äüffen öon

§er$en$grunb

beiner alten treuen Sßauline."

$(u$ einem ©riefe an Soadjtm.

Snterlafen, ben 11. Suti 92

Sßenfion Dber.

w . . . SBie oft fdjroeifen meine ©ebanfen ju 3^nen f unb in bie

alten gehen! ad), baS ßeben mar oft fo fdjön, jefct ift eS fo um«

fchattet burd) Äummer, ©orgen unb mangelhafte ©ejunbf)eit (baS

ftopfleiben ift aud) nodj immer ba) unb meine Xödjtet nur geben

mir Xroft unb galt fürs SSeiterleben. gür ben Äilnftlcr ift baä

$lltroerben boer) gan$ befonberS ferner — man t)at eigentlich mit

groei Naturen $u fämpfen, unb muß banfbar fein, roenn (Sinem nodj

bie Äraft beS gühlenS unb SSerfteljenS ber ihtnft bleibt, fo roie id|

fie bei ädern Seibe immer nodj in mir empfinbe ..."

$luS einem Briefe üon S3ra^m8 an (Slara.

SBien, ben 13. (September 92.

„ßiebe (Slara,

Vergönne aud) einem armen Slbfeiter 2)ir heute ju fagen, baß

er deiner in immer gleicher SSere^rung gebenft unb alles ©ute,

Siebe unb ©djöne 3)ir, bem ihm tljeuerften Sftenfdjen au§ üoüem

§er$en n>ünfct)t. (Sin Slbfeiter bin id) 3)ir leiber mehr als irgenb

ein 5lnberer. £a3 haoe id) lange unb fc^merjlia^ empfunben, nur

nidjt erwartet, baß eS fo ^erbe jum 9lu§brucf fäme. 3)u toeißt,

baß id) ben ganj äußerlichen 5lntaß (ben 5)rucf ber ©infonie) nicht

anerfennen fann. SBor Sauren fct)on habe ich baS gan$ ©leidje füll*

fchmeigenb aber tief empfunben — als bie <Sdjuinannfd)en Slaoier»

ftücfe, bie ich Sucrf* heraug9aD nicht m °k ©efammt*9lu8gabe auf*

genommen tuurben. S3eibe male tonnte ich mx benfen, e3 fei £)ir

nicht fumpathifch meinen tarnen babei ju feben; einen anbern ©runb

fann ich mit bem beften SBiQen nicht finben ober zugeben.

greunben gegenüber bin id; mir nur eines gef)ler3 betoußt:

Unge(d)irflid)feit im Umgang. $)u §aft lange unb große 0iadt)fic§t

gegen biefen geübt. gätteft $)u eS boer) wenige Safjre mehr.
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(5:3 ift f)art, iwcfj 40jährigem treuen SDtcnft (ober tote ©u mein

SBerhältniß ju ©ir nennen magft) nichts weiter gu fein als „eine

fdjled|te (Erfahrung mehr". Muri, ba3 mitt getragen fein, id> bin

an (Sinfamfett getoöt)nt unb foüte e8 fein an ben ©ebanfen biefer

großen Seere. ©ir aber barf idfj ^eute toieberhoten, baß ©u unb

©ein Sflann mir bie fd)önfte (Erfahrung meines Sebent finb, feinen

größten SReidjthum unb ebelften Inhalt bebeuten. 3dj empfinbe

baß idj — burdj meine 5lrt, nid)t burdj irgenb 5lnbere$, ben großen

€>d)mer$ ©eines SlbroenbenS oon mir oerbient fjaben mag, aber ber

liebenbe unb oere^renbe ©ebanfe an ©id) unb 3fm nrirb immer

hell unb mann teuften ©einem tief ergebenen 3- 33."

©lara an 23raf)mS.

granffurt* a. 9Jc., 27. (September 92.

„ßieber SoljanneS,

©eine guten Söünfdje famen mir in ftntertafen ju, als mir im

begriff ber Slbreije ftanben. Snbeffen finb mir nodj ettoaS ^erum

gereift unb erft jefet, r)tcr in fRurjc, fann idj ©einen fo infjalt»

ferneren ©rief beantworten, ©erfelbe ^at mid) tief traurig ge»

ftimmt, eS ift mir aber lieb, baß ©u ©ich offen auSfpridjft, fo

fann id) nun ein ©leid)eS tfjun. ©u jürnft mir megen einer 9ttdjt*

adjtung ©einer gelegentlich ber ©djumann*3lu§gabe, id) fann mich

aber burd)auS md)t erinnern, marum bie ©türfe ntct)t fo erfd>ienen

finb, fjabe immer in bem ©tauben gelebt, ^ICCeS in SBe^ug auf bie

SluSgabe nad) ©einem 9tatf)e getfjan ju ^aben. ©oUte eS aber

fein, baß idj ©id) gefränft hätte, fo fyätteft ©u eS mir gleich offen

jagen fotlen, nict)t SRaum geben einem foldjen 93erbadjte, als fei mir

©ein 9came nidjt fgmpattjifdj im herein mit bem Roberts. ©aS
muß ©ir in einer fd)limmen Stunbe eingefallen fein, unb ift eS

mir, nac^ f° oietcn Sauren fünftlerifdjer ©emeinfamfeit ganj un«

faßlich, mie ©u fo ettoaS auS mir f)erauSfud)en fonnteft. Stimmt

eS boct) gar nidjt $u bem, maS ich ourc*) f° mcte Saoje hinburd)

betätigt i)abt, bie Verehrung für ©idj, unb auch nicht gu bem,

* 9lm 22. waren 6df)umann3 nad) ftranffutt aurfidgefeljrt, nod)bem fte in

99afel bei SSonbet ajlfifjtt* nod) eine beijaglidje turje Haft gemalt Ratten.
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maä Su mit am ©djluffe Seines 23riefe8 fagft. SBäre Sein SBcr-

bad^t begrünbet, fo tonnte ich roirflich nicht mit nt ben frönen

(Erinnerungen Seine$ Sebent $äf)len.

2Bot)l t)aft Su Stecht menn Su fagft, bog ber persönliche S8er*

fet)r mit Sir oft fcfjroer ift, bodj §at mich bie greunbfdjaft für Sich

immer über Unebenheiten fyinmeg getragen, fieiber rootlte mir aber

bei Seinem testen Sefudje nicht gelingen ba$ bitterfte (3$efür)l gegen

Sich loä $u merben.

. . . Socr) genug f)ter&on
; mich macht nichts trauriger als foldfje

2lu3einanberfefcungen unb gerroürfniffe — bin ich boct) ber frieb*

fertigfte 2Henfch oon ber SBett

©o lag unä benn, lieber SofjanneS, freunblic^ere Söne mieber

anftimmen mo^u Seine neuen frönen ßlaöierftüde oon benen Stona

[(Sibenfchüfc] mir fdjrieb, bie befte ©elegenfjeit bieten, menn Su
rooüteft! ©ei in alter fjer^lic^er SBeife gegrüßt oon Seiner

Glara."

$lu3 einem Briefe uon 5öra^m§ an Glara.

Anfang Dctober 1892.

„ . . . $on §erjen banfe icf) Sir für bie freunb liehe unb be*

rufjigenbe (Snoieberung meinet 23riefe§. Sen ©egenftanb unfereä,

Sich fo befonberä aufregenben öJefprächeS, erinnere id) nicht, be*

baure aber fefjr, nicht fchtoeigfamer gemefen ju fein. Sie ©cf)umann*

2lu3gabe anger)enb, roeifj ich nid)t, ob Su ober idj unbeutlich ge*

fctjrieben.

Sdfj fpradt) oon ben bei Bieter erfdf)ienenen Ganoltoßrefto, F*moU*

©d)er$o unb etma ben nachträglichen ©infonifcf)en Grüben. Su „er*

innerft Sich nicht; roarum bie ©tücfe nicht fo, toie ich & ge*

roünfcht erfdjienen finb" — ich *&en, fie finb ja überhaupt

nicht in bie @e[ammt<$lu8gabe aufgenommen!

27cir ift ba$ eben unoerftänblich, ba bie ©tücfe bodt) unftreitig

yx ben (aUerbingä oielen) allerfchönften ©djumannä gehören.

©ehr erfreut mich, &a& ®u oe" ©ommer fo ooUfommen ge*

noffen unb für fünftige ©ommer, ba& Su Snterlafen fo in'3 §er$

gefchloffen r)aft. Sa fannft Su Sir'3 ja noch oft moc)l fein taffen.

©o ein etwa« größerer Ort hat bod) feine befonberen SSorjüge.
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$a $>u fie h)ünfdf)eft, fcf)icfe idj fyex ein §eft (Slabierftücfe. Scfj

faf)re 9Kotttag nadj Berlin, roenn idj (in etroa 8 Xagen) jurücf*

fomme, laffe icf) nod) einige abtreiben unb fcf)icfe fie, fo baß $)u

bann gelegentlich 3ltte3 jurüeffenben fannft.

Scfj brause nicfjt bitten, baß $)u fie nidjt ouS ben ©änben

giebft — leiber audj nicf)t baß $>u fie ©einen eignen öfter giebft nnb

biefe fid) ifjrer freuen!! Sn bem f(einen C«moCl*Stücf nimmft SDu

n>of)l beffer ba§ 6te Sldjtel immer fo, roie e3 im Sluftact in

klammer angegeben ift. GS gef)t freiließ ber eigne 9tei$ oerloren

ben eine Sdf)ioierigteit immer tyat, fo f)ier bie ftarfe gefefmteibige

93iegung ber §änbe — ber großen §änbe! So Diel Sßorte finb

aber ade Stüde nufft mertfj — leg fie bei Seite unb nimm ettoa

bie 9tyapfobieen, toenn $)u $>idj freunbtict) erinnern toiHft ber SJhtfif

©eines fjer^tic^ft ergebenen

SofjanneS."

2lu3 einem ©riefe oon SBrafymS an 6(ara.

Sßien, 24. Dctober 92.

„(Srfreulidjereä fonnteft ©u nidjt melben als bie ©üffelborfer

Steife!* Unb hrie mag fie e§ erft für bie guten alten greunbinnen

gemejen fein — id) tjätte bie gtücfliefen ©efidjter fef)en mögen!

Sßenn nachträglich ein (SrgäuaungSfjeft gu Schumanns fämmt*

licfjen 3ßerfen erfdjeinen foll, fo habe id) gar nichts babei ju ttriinfehen,

benn nietjt meinettjalb nrimfdjte id) bie Aufnahme jener Stücfe,

fürchtete nur, fie möchte meinctf)alb unterblieben fein. Söerben ein»

fütyrenbe Söorte nötf)ig erachtet, fo genügen roof)l wenige jufammen»

gefaßte (al3 SSorrebe) oor bem ganzen 23anb. 92un aber:

benfe unmillfürlirf) ©u möcr)teft bie Sadje nicfjt übereilen, fonbern

bie weitem Heineren SBerfe bebenfen, bie für folgen Sd)luß*S3anb

in grage kommen.

(£3 finb ba3: bie größere SeSart ber Variation für 2 (£1.

©a8 erfte £ieberr)eft (ober (SinjelneS barauS) unb 3^ftreuteS,

mie 53. ein SDuctt mit ^f. baS nod) für^td) bei griffet) toieber

gebrueft ift.

* eiara toar am 15. Ofto&er für einige Sage itad) ©üffetborf gefahren, um
ftrau Senbemann unb %vl fiefer au befugen.

Stfcmann, Clata ©cJjunmnn. HI. 36
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galls $u nicht fd)on mit greunben wie gerjogenberg, Sem,

SBolflanb beShalb beraten ^aft utib fdjlüffig geworben bift, möchte

ich foft bitten, £)u mödjteft fold)e greunbe bod) 'um if)te 2fteinung

fragen. 23u tüirft biefe ©adjen fc^tuerHcr) öemid)ten unb fo fjätteft

35u eS jefct in ber $anb, ftc nach deinem SBiflen unb ©efdjmacf

herauszugeben. 2)aS gilt namentlich öon bem £ieberf)eft, aus bem

2)u DieHeic^t nur (SinigeS unb bieg Einige üorfid^tig rebtgirt geben wür*

beft. Vor $üem benfe id) babei an bie 2. Slnbante aus ber Fis* unb

G<mott*©onate, bie ftdt) bort als gan$ entjücfenbe ßteber finben.

©o gut wie ich werben später Slnbere barin fdjwelgen — unb ba

märe eS bodj richtig, fie mürben ^ier unb öon SDir mitgetfjeilt.

©djließlich im gaH nicrjt btoS bie 2 (Slaoierftücfe, fonbern bieS

SCRancr)erIci erfdjeint, fommt mir oft in bie ©ebanfen, ob man als

©djlugftücf nicrjt baS leife innige „Xfjema" in Es=bur bringen fotte.

tiefer fd)öne Ic^te ©ebanfe Winft fo rüfjrenb frcunblict) hinaus unb

gurücf — 9ftemanb t)at nod) folgen $lbfd)teb oon unferer (Srbe ge*

nommen. (SS müßte cinfact) baS Saturn barüber fielen, weiter

nichts, eS fagt genug.

5lber ich öollenbs habe genug gefagt unb bitte um Verleihung.

9ftit fjer$lidjen ©rügen

£)ein Johannes."

9luS bem Sagebucf):

9?obember 1892.

„Härtels wollen nun nod) einen Stodjlafjbanb ber ©dfmmann

ausgäbe anfügen unb VrahmS ift fefjr für Verausgabe einiger ber

erften ßieber Roberts, baS ©ine, Adagio aus ber Fis*moll-@onate,

baS Slnbere, aus ber G<moH«@onate unb ein kleines, ftinberlieb,

aus ben Snterme^oS. $aim j0üen bie jwei ©äfce, bie VrahmS

bei ©imrocf früher herausgegeben unb bie Variationen für 2 ßlabiere,

§orn unb (SeHiS tyxtin tommcn. 3d) ^be 23raf)mS gebeten, bie

Sfteuifion biefer Sadjen ju übernehmen, mich beunruhigt jefct eine

folche Verantwortung $u fet)r. Vraf)mS fdjreibt fehr freunbliche

»riefe unb Witt SllleS thun.* <£r hat mir 11 feiner ©tfitfe für

* „Wlan brauet fid) nur üoräunefjnteu, (itrca§ geh>ife nid^t »ieber tfjun au*

tuoffen — um jidjer, fofort ouf baS ©djönfte ba^u üerfityrt 5U fein. (So tuoffte
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©(abter gefanbt (nodj ungebrucft) mir eine tt)at)re Duette bon (5Je<

nug, SltteS, Ißoefte, Seibenftfjaft, ©cfiroärmerei, Snnigfeit, üott ber

munberbarften $tangeffecte . . . burdjmeg mtereffant. 3n btefen

©tücfen füfyle idj enbUcfj lieber mufifatifdjeä ßeben in meine

(Seele gießen unb föiete nrieber mit magrer Eingebung, ftubire auef)

toteber mit mefjr Segeifterung Roberts (S(abierfad)en. (£3 ift ja

©fabiermufif bie eingige, bie idf) geniegen fann, bann fdjnrinbet baS

ftröfmen — einzelne falfdje Xöne (jöre tefj freiließ immer nod), aber

icf) ertrage fie teidjter, menn idj ba§ <5tücf genau fenne. $)ie

SBrafymdfcfjen @tütfe finb, n>a§ gingerfertigfeit betrifft, bis auf menige

Stetten nicfjt fcfjtuer, aber bie geiftige Xedjntf barin berlangt ein

feines Serftänbnig unb man mug ganj bertraut mit 93raf)m§ fein,

um fie fo ttrieber ju geben, tote et e§ fidj gebaut. fjabe mit

groger ßiebe baran ftubirt unb fpiete fie, gfaube idj, in feinem

©inne. 2Bie bergigt man ba fo bietet £eib, baS er einem $u*

gefügt . . .

12. 9?obember fufjren wir nad) 23übe3f)eim ju DrioIaS * — enb*

lief) fam e$ baju. Sßir fafjen zum erften mal ifjren ttmnberfdjön

eingerichteten ©aal, in toeldjem fie förmttcf; root)nen. (5r ift mit

ich gemig nicht mieber öerantmortlicher 9tebacteur fein, fy&t nur fd)Iefl)tc

Erfahrung gemalt unb alle Urfact)e, auch al3 folget mit mit unjufrieben

ju fein. $e§f)atb nur frage ich, ob $u nicht irgenb einem Anbern 2>ein$Ber*

trauen fdjenfen fannft ? Sollte ©pttta nicht mit greube bie fd>öne Aufgabe über*

nehmen?

Um aber bie Angelegenheit nicht aufhalten; fönnteft 2)u, mä^renb 3)u

flberlegft, mir bie fraglichen Sachen fchicten. Auch idj behalte mir atterbtngS

bor, $u überlegen, ©einem fd)lie§Hcr)en 93efet)t unb SBunfch aber ergebe ich wich

freilich unter allen Umftänbcn.

3cf> benfe fo hin unb §n: 06 j. einige (SinteitungSmorte fo gelingen

lönnten, bafj 3)u fie einfach untertreiben möchteft, ober aber fo, bafj 3>u unb

ich fic unterzeichnen. ^ebenfalls aber motten mir bie fdr)Öne ©adje boch rafch

anfaffen unb in einftmciligcn ©ang bringen, bielleicht barf bann ©toitta feinen

phifologtfehen Segen baju geben ... ich bin mir äber baS ©anje noch nicht

gang flar, hoffe nur recht ftcher, bafj e3 gu deiner, meiner unb Atter greube

machfen fott unb fo lag un£ fröhlich anfangen!"

* $ie ©räftn ßtiola, bie fdjon at§ ^rau Serna $um ©dmmannfchen |>aufe

freunbfchafttichfte Beziehungen gehabt, hegte biefe auch nach ihr« Verheiratung

mit bem ©rafen Criola, gemeinfam mit ihrem SKanne. Seibe maren oft ©afte

im ©chumannfehen $aufe.

36*
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foldjem Oefchmacf eingerichtet, bafj man fid) trofc ber ©röfje ganj

Behaglich barin füf)It. (SineS ber fdjönften Qtmmer tft °ie$> oaS

tdt) je gefet)en . . . $)er ©raf unb bie ©räfin finb reijenbe 2Birtf)e

unb märe nict)t bie Unruhe — eä wäre ba braujjen ein ^ßarabieä

für mid). <

2)en 19. SRoöember fom Joachim mit feinem Quartett, er brachte

ben Slbenb Bei un§ 511 ; ßrufe als SKadjfolger für be $hna ... ein

fet)r angenehmer SKenfcr), fo frifd) unb angeregt . . . er ift auch öor*

treffttdt) als jmeiter ©eiger . . . Soadfjim befugte mich noch einmal

im fiaufe ber nächften Boche . . . Sßir fpradjen üiel über bie neuen

SörahmSfchen ©tücfe — meld)e greube märe e§ mir gemefen, fyättt

er mich aufgeforbert ihm einige $u fpielen . . .

®en 20. (©onntag) £luartett-2Jcorgen. 3dj ging hin, genoß aber

nicht triel, hörte bie panoä nicht unb roaren mir boct) einige STempi

ju (angfam . . .

21. . . . Schlechte dächte, faft immer t)iel trübe ©ebanfen, ich

Bin fo refignirt, bog e8 mich förmlich fcfjmerat; mein Seben Betrachte

ich aBgethan, $u ermarten haBe ich nichts mehr unb bodj noch

ein frifd)e§ $erj, baS ift fdjmer. 2Heine 9tfarie ift alles für mich,

jefct ihre Sufriebenheit, ift baS einzige ©lücf, baS ich empfinbe

unb auch ber ©ebanfe, ba§ (Sugente fich jefct in ihrer ootten Un«

abhängigfeit aufrieben fühlt, ift mir ein Sroft . . .

24. $ecemBer. 9Son SSrahmS erhielt ich fteben ®r ^cf • • • er *am

am heiligen $lBenb, maS in Stohren nicht oorgefommen."

SluS einem ©riefe oon 93rahm3 an ßlara.

SSien, ben 23./12. 92.

„ . . . @§ ift lange ^er, bog ich Bei £>ir bie lefcte SBethnacht

feierte — aber fo fct)ön unb lieb mar fie nun auch nicht mieber unb

ba§ Befte wirb auch bieSmal fein, menn ich äurüc* Dcn*c ' ro*c att

jenem $Benb ber Saum ftrat)Icnb leuchtete unb alle Slugen, junge

unb alte baju. Sttöge 3)tr baS geft — mie bamalS (SineS fein!

3)u mirft 5Dtdt) munbem: ba§ „©cf)lußheft" liegt immer noch &ei

mir. Setter geit fagte ich ™r §ärte(S möchten $um geft genug

ju thun höben, eigentlich unb ehrlich aber liegen fie nur, meil ich

überhaupt fo ferner $um Stechen abliefe. 93ei meinen 6ad)en hat
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ba3 feine guten ©rünbe. §ier nun benfe tdj an 2)td), ob e§ 3)ir

audj eine richtige greube, ob 2)u etwa btoS gugegeben — idjj

lüünfc^tc, auef) anbete deiner greunbe Ratten mit* unb jugerebet.

5)ie SBariationen finb bodf) ein merftoürbigeg unb unrotberftefjlidj

begaubernbe3 SSerf! Sfteulidfj fam idj oon einer langen ©efammt*

probe nadf) §au8 unb gang roie felbftoerftänbltcfj, oljne einen be*

fonbern ©ebanfen faß id) toieber am (Slaoier unb fpielte ftc mir

gang innigltcfj mit meinen 2 §änben oor!

@8 ift als ob man an einem fcfjönen fanften grut)ling8tag

fpagierte, unter Srlen, Sirfen unb btüfjenben Säumen, ein Janft

riefelnbeä Sßoffer $ur ©eite. 9ttan ttJtrb nidjt fatt $u genießen bie

rufjige, nidjt marm nicr)t falte ßuft, ba§ janfte Stau, baS milbe

©rün, man benft nidfjt baß eä audj Aufregung giebt unb toünfdjt

feine bunflen SBä'tber unb fdjroffen gelfen unb SBafferfälle in bie

fdjöne (Sinförmigfett. SBenn man nur für bie ÜJhifif erfra Sß^iliftcr*

Slugen f)ätte, fo fätjc man wof)t mit Sebenfen, tote ba8 Zfyma
4 mal im felben $one {fliegt, nennte bie fügen, meinen ^armonieen

gar füßtief} meicf)licfj unb fürchtete fte in ben SSariationen oft mieber*

fjolt gu ^ören. StttcS öcrgebenä! 9ftan taucht unter unb genießt

bie fjolbe SKufif toie bie garte erquiefenbe grüljlingSluft unb fianb*

febaft.

Herrgott, toemt aber jeber Sßrieffcfjretber t>eute $)id) fo lange

aufhalten null, mo bleibt ba bie 2lrbett am ßfjriftbaum! ©ef)e

jefct frö^tid^ baran unb benfe auefj einmal freunblidfj fteineä

oon $er$en grüßenben

SofjanneS."

$lu8 einem ©riefe oon Slara an Stifabetl) SBerner.

granffurt a. 2R., ben 23. Januar 1893.

„. . . (53 gefjt mir ja förperltd) . . . ma3 bie Gräfte betrifft,

beffer, aber ba3 Äopfleiben ift immer baSfetbe, tritt aber §um

©lücf beim (Spielen unb Unterrichten jurücf, fo baß idj beibe*

mieber regelmäßig tfjue. Xf)eil3 finb e3 ©cpler aus SKarienS

klaffe, teils $riüatfrf)üter, bie idj $abe. (£8 ift ein toaf>reS ©tüct

für mic§, &a6 mieber arbeiten fann. Slber meine Stimmung

ift bennoef) fef)r gebrüeft. (Eft ift für einen ßünftler boppelt ferner
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alt 311 »erben. 3df) tjabe noch bie gau^e geifttge $raft unb bie

ber Singer, bie Eecfjnif macht mir gor feine ©djwierigfeit, aber bie

Stetten wollen nicht, unb bog ift bodj eine furchtbare Prüfung . . .

3dj gcr)e faft gor nidjt mehr in (Soncerte, fann e§ nicht wegen

meinem ßopffeiben, benn Drcheftermufif ift mir wahrhaft unerträg-

lich, ba höre ich a^ fa*W- Set) mufj e§ aber, bei ber jefcigen

Züchtung, wie auch unfere je(jigen Dirigenten bie flaffifdjen SBerfe

einftubiren, mit au* ben SUtäfecIjen, enormen gorteS unb SßiamfftmoS,

SRitarbanboS etc. beinahe für ein ®(ücf hatten, baß ich eg ™fy
hören fann, ich niügtc fonft bod) manchmal föücffidjten halber fofdje

ituphrui!9cn ertragen ..."

5lu§ bem Tagebuch:

„b. 25. Januar 1893. SBrief oon SofjanneS, ber fidt) anmelbet

für ben 31. (Sr fdjtägt cor im £otef gu wofmen, wenn fein 23e-

fuch mir etwa Slnftrengung oenirfadjte, aber er tagt bodj burdj*

bliefen, bog er lieber bei un§ märe, unb mir märe e§ bodj auch

traurig nach fo fangen Sahren ü> nicht mehr bei mir ju haben.

31. Januar. SörafjmS fommt ^eute. 2Bie ift mir bange um«
§erj! könnte man fich über all bie SBorgängniffe ber fe^toergan»

genen 3af)re, bie mich f° betrübt hoben, aufrechen, aber ba8 ift

ja unmöglich mit ihm, er wirb gleich fo h ef% oa6 ™an oerftummt.

. . . SIbenbä Munft oon ©rahmä. ©r ftef)t fet)r wof)! aus unb

ift in guter (Stimmung. . . .

2. gebruar. §eute Sftorgen fpiefte mir SBrahmS feine neuen

©tücfe oor unb es mar mir eine fdjöne ©enugtfjuung ju fehen, baß

ich atfe ©tütfe in feinem ©inne aufgefaßt hatte. . . .

10. gebwar. 9flarie ging mit Sufie in§ (Soncert (üon Sftubin*

ftein), ich Iltu6 «erdichten! Sßäre e§ mir nun auch weniger um bie

3Jmfif oon SRubinftein 51t tfjun, fo hätte ich $n 00c*) 9ern mat lieber

in funft'erifdjer Ausübung gefe^cn — überhaupt gern gefehen!

2öie brängt fich wir wieber jefct fo oft ber ©ebanfe auf, baß ich,

noch bei ßebgeiten, oergeffen werbe. SDaS ift eben nicht anberS mit

ben reprobucirenben $ünft(ern . . . finb fie mal 00m ©djauplafc

abgetreten, fo gebenfen ihrer nur hödfftenä noch bie geitgenoffen.—

Die junge Generation weiß fcfjon nichts mehr unb — belächelt mit«
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leibig ba§ »ergangene. — Qxoax Ijabe td^ unter ben ©dfjülern toofjt

nodf) Slnljänger, tote lange ttnrbä aber bauern? kommen fie erft

in bie Öffentlichkeit, bann müffen fie mit bem ©trome f^nrimmen.''

Klara an »reittopf & §ärtel.

granffurt, b. 11. gebr. 93.

„©eefjrte §erren!

tiefer Xage befudjte midfj §err »ratymS unb feilte mir mit,

baß er bereite bie ©tücfe für ben ©cfjumann*$lnfjang an ©ie ab*

gefanbt f)abe; er (joffe ©ie Ijaben benfelben richtig erhalten, Jjätte

freiließ moljl gern eine Sftoti$ barüber gehabt. — Scfj tyabe e8 über«

nommen ©ie $u bitten, baß ©ie bie (Sorrectur ifjm jugeljen laffen,

mcr)t mir, benn er allein fjat 2lfle3 reoibirt, bafjer idfj auefj bitte,

baß fein 9c*ame al§ Herausgeber auf bem Xitel genannt merbe. (5r

f)at fidfj einer großen 9ttüf)e unterzogen, maä, oon 3f)nen anerfannt

ju fefjen, idt) bejonberS toünfcfjen muß. Ueber ein §onorar Ijabe

tefj nirfjt meiter mit 3§nen gefprodjjen, fefec aber oorauS, bog ©ie

mir greie£emplare ber einzelnen ©tücfe jur 3)i3pofition fteKen, je

nadfjbem idfj berfelben bebarf.

©djtießticfj erfucfje idj ©ie mir für meine 9ted£)nung einen »anb

SBat^er üon Sofjann ©trauß, bem Sitten, ber betonen, mie mir

§. »rafjmS fagt, erfdtfenen fein foH, jufenben au laffen per Äreu^

banb unb möglicf)ft umgefjenb.

3JHt IjocfiadjtungSüollem ©ruße

3tf)re ergebene

ßtara ©d§umann."

SluS einem »riefe oon »raljmS an (Slara.

SSien, b. 22. gebr. 93.

„ . . . ©nbticfj mieber 31t §au3, muß icfj $)ir bodfj audj enbltcr)

fagen, mit melier SBonne idj an meine granffurter Xage jurücf

beute; idfj Ijabe nur beSmegen bie Steife gemalt unb ttrie freue idt)

midj je|t be3 (SntfdjluffeS! $)odj, $)u bift beffen fo fidler mie icfj unb

empfinbeft gewiß fjeralidj bergnügt, toie banfbar idfj 2)ir für bie

fcfjönen Xage bin, bie mir fo ungemein mof)l unb gut getfjan f)aben.
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Sie bie ©ötter mit un« 2Renfcf)en umgeben, bleibt emig ein flauer*

tic$e* SRätfjfel. $aß fie $icf) aber mit häßlicher 9Huftf plagen, ift

bod^ gor $u finnloö. „$on anbercr ©ünbe meißt $>u nicht", unb

um fie, bie ©ötter, unb um fie, bie f)otbe Jhmft, J»aft 2)u'S boct)

njar)rlicr) nicr)t oerbient! SSie Sielen in unferer ftzit märe eine

Sßotluft, ma3 3)tr unerträgliche ^ßein ift! Unfer großer Sörucfner

märe feiig, 3)eine »erfaßten klänge im Dt>r ju f)aben — mir

friegten fie bann ©onntagS al§ Sinfonie $u ^ören unb $et)fe unb

Seoi fcf)rieben preifenbe (Spiftet!

9ta laß mic^ 2)ir noch fur$ erzählen, mie ba3 Sßoftlubium

meiner SReife in §ambnrg unb 23erlin gerabe fo Ijübfcf) oerlief mie

ba$ Sßraelubium in 9fteiningen. §öcf)ft angenehm mar mir ein

behagliches ©rünbcfjen bei griebcr)en, mooon biefe 3)ir roohl fchon

gefchrieben r)ot. $lucf) fonft mar SlüeS bort erfreulich — am @nbe

gar ba3 unglaublich nieberträcrjtige SBetter — etmaige befonbere

ßiebhaberei für bie SSaterftabt unb gar ettoaigeS §eimmeh mürbe

burch fo ädjt Hamburger SSktter grünMicfj meggefpütt. Sn ^Berlin

fat) ich SSieIe unferer gemeinfamen greunbe, SSargiel, ^erflogenberg,

grau ©olbat u.
f. m."

5lu3 bem Sagebuch:

„b. 18. gebruar. §eute giebt SRubinftein in 93onn für ba§

SBeetf)ooenhauä einen 23eethooem$lbenb mit 4 (Sonaten. . . . Set)

möchte mofjl miffen, ma3 2ftenbel3fohn unb Robert ba^u gefagt

hätten? 9ttir erfcheint e3 unrunftlerifcr). 3U cmcr ©onate oon

Seetbooen braucht man boct) feine gan^e ©eele, aber fann man oier

©onaten l)inter einanber mit ganzer ©eele fptelen? . . .

3n ben ^Blättern ftanb e§ fei fein lefcteS Auftreten als ßoncert*

fpieler unb ba famen bie fieute üon aden ©eiten. SSier (Sonaten

fpielte er unb eine gab er $u, alfo fünf! . .

Au§ einem Briefe oon Sßrofejfor (Sngelmann an Slara.

Utrecht, 8. mr* 93.

„Siebe unb üereljrte grau ©cf)umann!

SBir haben geftern &benb eine fo fcfjöne Aufführung oon Sßara*

bieä unb $eri gehabt, baß ich Shnen menn auch ™r mitten smifcfjen
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äirei Sortefungen — mit einem SBort fagen mufj, wie ent^üdfenb

unb ergreifenb baS fjerrlidje SBerf wieber auf un$ alle gewirft fyat.

Steine grau unD ^inber fatnen, tote icfj felbft, in fo glücflieber

gehobener, begeifterter (Stimmung nadj §aufe, wie e§ eben nur ein

Äunftwerf cbetftcr, genialfter 2lrt mögUcf) machen fann. $)iefetbe

gan^ eigenartig ergreifenbe unb begfticfenbe Sßirfung, meiere ©dju*

mannä ÜRufif in meiner ^ugenb auf midj ausübte, erlebe id) nadj

faft einem üoUen Sftenfdjenalter an meinen fönbern unb aufs 9?eue

wieber an mir felbft. $)a$u freut e8 midi ganj befonberS Sonett

fagen 51t tonnen, wie fdjön grl. gittunger gefungen f)at. (§& war

eine mufifatijd) wie öoetifdj ganj Ijerrtidje Setftung, bie jutn ©cf)lufj

eine wafjrfjaft gtan^olle §öf)e erreichte. . . .

$)af$ Smma in bie neuen SBrafjmSfdjen Slaüierftücfe, bie fo

überrafdjenb neu finb, mit ganjer Siebe fid) bertieft fjat, werben

©ie begreiflich finben. Sftau munfett oon ber 5ten ©ömpfjonie.

SBäre es boer) wat)r! ®odj — bie ©tubenten warten!

©eTstic^ft

Xtyeob. (Sngelmann."

2tu8 bem Xagebudj:

17. 2ttär$. „(Snbtid) fjabe idj geftern in ber *ßrobe ba8 (Starinett*

quintett* oon SofjanneS gehört. @3 ift ein gar wunberbare« SBert,

ergreifenb, rüfjrenb, bie flagenbe (Starmette; wie intereffant a(8

äKufif, tief unb innig, unb wie bläft ber 2Küf)lfeIbt, als ob er für

ba3 Sßerf geboren wäre! geinfinnig, warm, einfact) unb babei bie

üotlenbetfte SBirtuofität, ©e^errfa^ung be3 SnftrumentS** .

.

* 3)aS fic im Januar oft mit SWarie gefotett ^atte.

** SBom 5.-25. «Tprit toeilte Glara mit HHarie in $aüan$a, ein Aufenthalt,

ber ü)r öor allen 2)ingen burd) ben bortigen 9tr$t Dr. ©djarrenbroid) — „nod)

nie ^atte id) einen fo angenehmen, theilnehmenben Arjt" — eine angenehme (£r*

innerung blieb. Auf feine Seranlaffung ging fie aud), nadjbem fie am 1. 2Jiai

toieber in ftranffurt angelangt mar, fär ben Quli nad) 6d)langenbab. „2Ber

nod) fo fpielen fönne (hatte er in ^ßaflanga, nadjbem er CXIara fpielen gehört,

gefagt) mie id), beffen Äräfte feien nod) nidjt erfdjöpft, unb er bäte uns, bod)

AtleS $ur Hebung meiner Ärafte 3U thun: id) fei eben öerhältniSmä&ig oiel gu

fchmad)" (»rief an Stofalie Sefer, 10. 5. 93).
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$lu§ einem ©rief oon 23raf)m3 an (Slara.

äKai 1893.

„ . . . @3 ift gor fo oerlodenb 2)ir eine fleine greube machen ju

fönnen unb ba idj nun grabe ein f(eines ©tücf tyabe, ba8 menigftenS

für Steine ginger paßt, fo fcr)reibc idt) eä 2)ir jierüc^ft ab. §inbert

Eid) biefe 3ierlid)feit am Sefen, fo fiefjft $u boer) ben guten Söitten.

Söä^renb beg fjat mid) ber Teere 9faum berfüf)rt, gar nodj ein <stücf

baju $u fdjreiben! Quäle £id(j nidjt mit ber ©djreiberei, bie idj

eben nidjt fjübfdjer fertig friege. $ber: bog beriet burdjaug nur

für ®eine ginger fommt unb genug in feine anbern fommen barf,

Brause idfj mof)l nid)t erft $u fagen. Unb fo nelnne idfj benn mit

ben fyerjüdfjften ©rügen audfj an 2flarien fjöflidfift meinen $lbfcfjieb

unb gef)e at§ 2)ein 3-

[als Unterfdjrift ift eine Heine $!jotograj)I)te o. 33.]

SBien, Wlai 1893.

„ . . . 9ttelbe nur noefj, bog ber ©djlugbanb fertig gebrueft ba liegt.

Sobalb idj corrigirt rjabe fdjide idj $ir bie §anbfdjriften gurüct, e3

mar mir lieb fie nodj fjier $u fjaben. 3dj bin in SBerfucfjung $)tr bie

furae SBorrebe $u fdjiden. %f)üt idfj e§ nidjt, fo fage idj be§l)atb

l)ier, bag fie nur fac§lid)*!&ötf)ige3 enthält, idfj mid) aber mit oieler

9Kü£)e enthalten f)abe, nid)t allerlei ©djmärmenbeä (audj $>ir) barin

3U fagen. Set) finbe baä aber an ber ©teile nidjt gehörig. ..."

2lu§ einem ©rief oon SBrafjmS an (Elara.

SSien, 2flai 1893.

„ . . . 3ct) bin in SBerfucfjung ®ir ein fleineä ßlaöierftüd * ab*

auftreiben, roeil idfj gern mügte, nrie £)u 3)idj bamit oerträgft. (§&

mimmelt oon SDiffonanflen! 3)iefe mögen redjt fein unb ju erflären —
aber fie fdjmeden 2)ir üielleidfjt nidfjt unb ba münfdfjte idfj, fie mären

roeniger redjt aber apöetitlidfj unb nadj ^Deinem ©efdfjmacf. %a$ Keine

(Stüd ift auSneljmenb melandjolifdj unb „fetjr langfam fpielen" ift

nidfjt genug gefagt. Seber £act unb jebe SRote mug mie ritarb.

flingen, als ob man 9flelandjolie aus jeber einseinen faugen motte,

* SSatyrfdieinlid) op. 118, 9fr. 6.
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mit Söottuft unb SBefjagen aus befagten Diffonanjen! £err ©Ott,

bie Söefdjreibung wirb Dir fiuft machen. ..."

2IuS bcm Dagebudj:

M 2ttai 1893. SBrahmS hat mir mit einem ©riefe ein reijenbeS

HeineS (Stäcf gefanbt, toott üon Diffonanjen, in bie man fidj aber

mit SBonne hineinlegt. Draurigfüfj ift baS <3tmf! ich empfing eS

als ©eburtStagSgrufj on feinem 60. ©eburtstag. ... (SS tyat mid)

biefe Slufmerffamfeit fefjr erfreut. ..."

$uS einem ©rief bon SrahmS an Güara.

Sfcht, 28. 3mti 93.

„. . . Du erinnerft tturijt, bafj ich f. 3- für ben ©djhifcbanb

auc§ eui Duett* in 9Sorfer)Cag braute. SERein (Sjemölar founte id)

mcr)t finben unb bat Härtels uns eines ju beforgen. <Sie f
Rieften

e§ Dir unb Du fcrjriebft mir, tt)ie abgeneigt Du feieft eS in bem

S3anb ju ferjen.

©eftern nun fcf)icft mir 3Jcanbh$emSfi baS Duett unb ic§ Pnoe

baj? mein ©ebädjtnifj $Red^t hatte. (SS gehört burdjauS hinein, eS

fann unb barf nicht fehlen. Set) nriberfürecf)e Dir nicht gern, fonnte

eS bamals nicht, meil mir baS ©tücf benn boer) nicht oorlag,

brauchte eS aber nicht, roeü ich wicht meinte als Herausgeber ge-

nannt ju roerben. Dies ift nun aber auf deinen auSbrücflichen

SBunfch gefchehen. %<f) habe baS SBoroort mit meinem tarnen unter*

jeiefmet — ba bin ich mn oocr ou4 öerantmorttich foroo^t für baS

tua§ im 93anb fteht, nrie auch Pr Da$ was meggeblieben ift. SRun

ift aber baS Duett ein achter, lieber (Schumann unb Du l)aft Dich

nur burch einige SHeinigfeiten beinen laffen, namentlich aber mof)!

burch eine fcr)r häßliche Stote, bie entfRieben ein Dru<ffet)Ier ift,

oom legten Herausgeber aber auSbrüctticf) nicht als fotdjer anerfannt

mirb. 2Keinft Du, eS gäbe fernere Duette oon <&d).? 3a, tuie öiet

fiieber nrillft Du bann ftreichen, loetf ettoa im (Sidjenborff boer)

fchönere ftcr)cn?

©iehft Du nun gar etmaS genauer hin, fo finbeft Du ba§ ber

befte SBerS, ja ber einzig hübfehe oon Deinem SKann ift (ber 3te).

* „Sommernu)" üon <5<§aö.
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3d) bitte alfo um ein freunbltdj auftimmenbeS 3a. 3)ie #erau8*

gäbe nrirb baburä) natürlidj toieber toer$ögert. will aber

^artete bod) bitten, $ir ba$ SBortoort ju ferjirfen, üietleidjt §aft 2)u

rcai erinnern ober 3U wünftf|en.

3ür Sure föeife tuünfcr)e idj alles ©ute unb aunädjft eine reiben be

2Bof)nung, in ber e3 (£udj fo gefällt wie mir r)ter in meiner flehten.

Sßon fielen
Bein 3ol).

w

2lu3 bem Sagebudj:

„Snterlafen,* 2. September. 3d) fdjrieb f)eute 93raljm3, um
if)m für bie neue ©enbung zweier Adagios** gu bonfen. @8 ift bod)

ttmnberbar, wie eS if)tn nur jo {»rubelt, bie neuen ©ebanfen Dotier

©ro&artigfeit unb Xtefc unb gontafie. 2öie er im fleinften SRaum

£eibenfd)aft mit Soweit üereint, ba3 ift gan$ munberöoll . . . 3d)

bin immer fo ganj Eingenommen wieber oon biefen neuen ©rücfen

unb fe^ne mief) förmlich fie auf einem guten Snftrumente üben $u

fönnen ...
16. (September. Sftedjt leib tfjut e3 mir, bafj mir SBadfjS fo

menig gefetjen fmben . . . tyabe nun einmal einen rafcfjeren

*ßul3fd)lag für biejenigen, bie SWenbelSfo^n nä^er ftefjen . . . 3$
f)abe Zotigen oon SRobert über 2Henbet3fof)n cooirt . . . SBenn er

biefe Zotigen l)ätte ausarbeiten fönnen, wie er e3 ^ebenfalls oorf)atte,

weld) intereffanteS 93ud) märe e3 geworben, benn fo r)at üftenbelä*

fofjn Sfttemanb gefannt unb gewürbigt als Robert, ber ifjm fein

ganzes £>er$ entgegentrug unb fünftlerifd) (if)n) boct) beffer at3 irgenb

Semanb oerftanb . . .

granffurt. b. 15. SDctober fpielte idt) griebdjen ©auermann (bie

für ein paar Sage jum SBefudj bei mir ift) SrafjmS'fdje Stüde

oor — fie ift eine gute ^u^örerin — wie t)crrlicr) fpielt e8 fidt> ba!

* S3on ©djlangenbab au8, in bem fie feljr unter bet $ifce unb allerlei ©orgen

unb Erregungen toegen ber S3eruf$wal)l iljreS ©nfelS fjerbtnanb gelitten, war

©lara am 2. Sluguft mit ben beiben Jödjtern nad) Anterioren überftebelt. Sie

tqolmte ttrieber im $otct 06er unb freute ftd) bc8 $ufammentreffen8 m't alten

greunben 2J?atr)übe SBenbt, SBad)3, SRobert §au8mann mit feiner SRutter, unb

SSonber 2ftüf}fl$. 2tm 17. ©eptember mürbe bie SRilcfreife angetreten, in ©oben

würbe nod) geraftet, am 27. ftranffurt erreicht.

** 3Bat)rjd)einlid) op. 118, 9fr. 1 unb op. 119, 9?r. 1.
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19. Dctobcr. 3cr) fptclc jefet täglich etroaS oon bcn 93rahmSfcr)en

neuen <5tücfen . . . Seiber fann icr) nur fet)r roenig barou ftubiren, eS

gehört bie größte Anfpannung beS ©eifteS ba^u, Willem geredet ju

werben, $u einigen ©tücfen auct) förderliche $raft. 2Bie banfe id)

it)m roieber biefeS Sabfal, baS er mir bereitet, inmitten meiner tiefen

iraurigfeit! roie erhoben fü^tc icr) mid) ftetS, menn ict) fo ein t)albeS

€>tünbcr)en micr) gan$ unb gar oergeffen fonnte ... 30. £)ct. Steine

Xraurigfeit ift furchtbar, icr) fann mict) gar nicr)t aufraffen. (£S fiefjt

mic§ MeS fo troftloS an . . . (SS fcr)tt mir boct) gar gu fet)r eine

greunbin, ber ich aufteilen niein §er^ auSfct)ütten, meine fieiben

flagen fönnte. SJearie barf ich nid^t bamit quälen, ich cg

al§ ein Unrecht, wenn ich eg ^ue • • • Sfo cingigc genugreiche

3eit, bie ich h<*be, ift am (Slamer . . .

1. SKooember herrliches Söetter! Sei) fahre jefct nueber im 9?oH»

ftuhl, ich tonn barm boct) länger in ber ßuft fein, als wenn ich

gehe . . .

3. Sftobember. Set) öerfucr)te heute mal roieber ins äRufeum ju

gehen, mollte bie D*bur*©timphonie öon ÜBrahmS h^ren! ach c$ roar

oergebenS! Vichts habe ich gehört als ein gorte, alles falfch unb

com Pano nichts! . . . 8er) fann nicht Betreiben, roie troftloS

eS in meinem Innern auSfat), als ich nacr) $aufe fem . . .

b. 4. 9cooember gab ich mal roieber eine fleine (SefeKfchaft,

eigentlich um mal Bogels* etwas 51t erroeifen. (SS mar recht

fdjroer eine Sßafjl ju treffen, benn bie ÜKuftfer untereinanber ftehen

ja feinblich . . . 3er) fpielte ein paar SanonS oom Robert, bin

aber beS SBorfpielenS fo entwöhnt, bafj mir mar, als gitterten alle

gafera in mir — eS gelang mir aber fefjr gut, trofc ber Erregung.

SDceine Sßerüenfchmergen finb arg, baS SDrörjnen unb SDcuficiren

im #opf oft gum Serjtoeifeln . . . (SS ift fcr)recflich feinen 5lugen*

blief ju fein, ohne an ben etenben Körper erinnert $u fein — manche

£age habe ich «ic^t mal mehr greube am (Spiel unb öffne lieber

baS Slaoier gar nicht . . .

6. Eecember in Sonbon Aufführung beS College Royal (©rooe)

ber ©enooetJa im SDrurtj Sane Sweater unter ber Seitung üon

©tanforb. (Sugenie hatte fdfjon einige groben gehört, ©rooe

* $tre!tor ber SRuieumSfonjerte.
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(djrteb geftern fef)r begeiftert unb heute Sfcadjmittag tarn Telegramm

:

„^rachtüolle Aufführung ©enoüeüaS, begeifterteS publicum, ®rujj

üon aßen -IJfttttnrfenben, ©tanforb unb Voruricf.*

"

$lu8 einem ©riefe üon Sab» 9#acfarren an (Slara.

Varton §oufe ©ielmootf)

28. SKoü. 1893.

„Verehrte JJrau unb greunbin!

lieber Vrief Dom lOten Dctober fommt täglich in meine

§änbe, wenn icf) Rapiere burchfefje, unb immer foge ich mir unb

warte auf einen glücfliehen 51ugenblicf, um ben $u beantworten.

9hm wirb e3 boch $u lange mit bem Söarten unb id) nehme ben

9lugenMicf ber eben ift (ber ift bod) üiefleidjt immer unfer Vefter).

. . . 3d(j ^atte bie greube S^re tiebe (Sugenie $u fehen, in Sonbon,

märe gern mef)r befreunbet mit biefer feinen 9totur, an ber mancher

§aucfj üon Sfjnen gu erfennen ift; hoffentlich wirb bie§ noch mit

ber Seit möglich werben! . . . 3er) finbe meine gröfjte Jreube,

roä'hrenb biefer Seit auf meinem ziemlich miferablen Sßianoforte

manche üielgeliebte 6ad)en oorjunehmen fo gut e3 geht. VefonberS

anjiehenb finbe id) bie Variationen in D, op. 21 üon VrahmS, bie

üerweben fief) mit alle meine (Sebanfen, wie nur Sftufif fich üerweben

fann. 2öie baS wol)l Hingen mürbe, wenn ©ie e3 fpielten, baä

grüble ich mir au§
^ natürlich benfe ich bann, e3 mürbe fo flingen,

wie ich cg wir üorftelle — wer fann benn über feinen ©gotemuS

herauf? ©oetr)c fagt ja fdjon: e§ ift bafür geforgt, baß ber Vogel

nicht über fich fclbft hinausfliegen fann. — Aber bie hrolicfjen ®r*

tnnerungen üon %l)ttn Vorträgen in fionbon geben mir ba§ ©efüfit,

bajj id) ©inficht gehabt f)aht in baS Söefte , Vortrefftiefte, baS

erjftirt, unb üon biefem ©tanbpunet aus maße ich m™ on 3>hre

mögliche $luffaffung$meife mir üorjuftellen . . .

©ein ©ie in innigfter Siebe gegrüßt — meine Keine greunbin

münfeht ihren ehrfurcfjtSüoflen ©rüg beizulegen, unb mit fefjr freunb-

liehen (Erinnerungen an 3hre liebe üttarie zeichnet fich 3h« üon

Gerzen ergebene Natalie 9Jtocfarren.
M

* 3um ©ei^nodjWfeft fear tmeber — ©laraS großer ftreube — Cfugenie

aus ©nglanb gefommen unb Wieb bis in ben Januar fnnein.
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9(u§ bem £agebucfj:

„2. öanuar 1894 überragte mid) ein lieber Sörief oon Dr.

(SJenfel au§ Seipjig . . . ©olcfje 3e^en öon wahrer inniger greube

am Äunftroerfe erfreuen fcr)r, muffen entfctjäbtgen für 9ftand)e3, ma§

bie geit ber jefcigen Strömung un§ an Xrübfal bringt."

3uüu8 ©enfel* an (Slara.

Seidig, SReujafjr 94.

M §odjt>eref)rte grau,

barf idf) nodfj mit meinem ücrfpätctcn SReujafyrggrufj unb (SJlücfnmnfdf)

fommen? 3fct) mar mit breien meiner $inber (bie nodj r)etmticr)e

23raut meinet ätteften <Sofjne§ mitgeredjnet) im ßoncert unb mir

festen tief ergriffen oon ber D-moü**©t)mpI)onie $urücf. SBorfjer

Ratten bie ®inber fie trierfjänbig gefptelt, bann Rotten mir roieber

einmal ba3 5llbum mit ben großen —=c burcfjMättert. $>a ging

mirS burdj bie Seele : bu fjaft baä ©lücf, bem eblen Äünftlerpaar

burcf) ererbte greunbfdjaft näfjer gerücft 3U fein, al§ oielletcfjt mancher,

ber fjeute ber Ueberlebenben feine ®lücfmünfd)e bargebradjt r)at,
—

marum t)älft 35u, ber 5)u if)r fo tjerrlicfje unoergefjlidje ©tunben

banfft, bamit surüdE. ©ilt nid&t aucf) l)ier Slltmeifter @oett)e8 Sßort:

2Sa§ SDu ererbt oon Steinen Tätern fjaft,

(Srmirb e3, um e3 $u befifcen?

<Bo nehmen ©ie benn bie ©lütfmünfdfje für <Sie unb bie Sfjrigen,

bie au3 tiefftem ©er^en fommen, audj jefct nod) freunbtidfj auf.

Sn inniger Verehrung

3F>r

SuüuS ©enfel."

$lu3 bem Sagebudj:

„$>en 10. Januar lag idt) in ben (Signalen ben $ob oon meiner

(Stiefmutter in Bresben, fet)r $u meiner Seftürgung, — fie ftarb

am 27. $)ecember; ttrie aber, ob 9Warie (Söiccf) bei ifjr mar, ober

mer fonft, nichts mei(j idt>. Söieber ein ©tücf Vergangenheit be«

graben . . . Bie gern fyätte id) fie nocf) einmal gefe^en, fie muß mof)l

* <2d)tt)iegerfoIjn be3 ftreunbeS SSoißt.
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93 3at)r gemefen fein, unb war eine bortrefftidje grau, eine fanfte

2) u Iberin ifjr Seben lang . . .

17. Januar. 2)ufe — Äametienbame. (Sine außerorbentticfje

ßrfcfjeinung, natürlicfj, atleS fein, fünftterifcf) baut ftdj Sltleg auf,

aber bag ©tücf ift boefj fcf)recflicf). 2>er tefcte Stet, bag (Sterbe*

gimmer mit ber büfteren Seteudjtung, in meinem $opf bie 9ttufif,

berroorren, nrie aug ber gerne, bie ©terbenbe fcfjtafenb, bie Xobten*

ftifle, nie bergeffe idj ben fc^rccfüc^en (Sinbrucf . . . eg mar atleg fo

natnr(icr), baß man eg nid)t bergeffen fann."

Stug einem ©riefe bon (Stara an SWat^ttbc Sßenbt.

granffurt a./2R., ben 2. gebruar 1894.

„ . . . ^u gteitfjer 3eit (mit ber $)ufe) Ratten mir aud) Soacfjim

f)ier unb id) bie große greube, einen Stbenb bei mir mit ifjm $u

muficiren. SBir fbietten 23rat)mg' 3te ©onate, in ber idj roaf)rt)aft

fdjtoetgte, gan$ Oergag, baß idj auf ber (Srbe. 3dfj füllte fein Seib,

nur Sßonne!

9lußerbem fpiette mir Soadjim mit feinem Quartett Roberts 2teg

Quartett, ba§ idj, im Simmer, gum großen genießen fonnte:

%<f) tjatte ben 9tbenb eine 233ocf)e lang fet)r ju büßen, aber gern

litt \d) bie bermetjrten ©djmerjen."

2tug beut Sagebudj:

24. Januar 1894. „$ie SBerföfmung beg Äaiferg mit Sigmare!

befdjäftigt atle 2ftenjd)en — Seber freut fidj über biefe Söfung

33igmarcf ift tjeute in Sertin . . .

$cn 29. ging idj $u ben armen ©toeffjaufeng, * bie natürtidj

fcr)r gebeugt finb, itjn far) idj nidjt, aber fie fagte mir, er fei ganj

faffungglog gemefen. €>ie ift ftärfer, unb bag ift ein ©tütf, benn

fie muß ja 5lfleg im §aufe aHeg ©ejdjäftlidje beforgen, bag entyietjt

fie aber bem ©rübetu, roogu ber arme, jefct faft gang btinbe ÜUiann

biet gu biet ftext 0at -

30. SBrief bon ^tona ((Sibenfdjüfo) bie mir biete ®ritifen fenbet

über bie neuen ©tücfe bon 23raf)tng, bie fie neutief) im populär

* 2)ie Sodjtcr ©retten <Bt roax einige Sage juöor in ftreiGurg an 3>ipl)'

tyeritte geftorben.
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gefttiett . . . SBctt eingefyenber finb bie (Stüde Beurtfjetft, otg cS Ijier in

i)eutf(f)(anb ber gall fein ttriitbe. 2)ie (Sngtänber haben einen großen

9?efoect bor SrafjmS, fie oerftefjen ifm gewig nicf)t mef)r als bie

$eutfdf)en, ober fie finb für große fünfte ötet pietätoofler ..."

2tuS einem SBrief oon @Itf abett) SBerner an (Slara.

SBreSlau, ben 12. gebruar 94.

„ . . . 33raf)m8 fcfjreibt jefct recf)t biet für ßlabier — id) meine,

er benft babei an "Sie unb meiß, baß er Srtjnen greube bereitet unb

(Sie anregt burd) SReueS.

. . . 9fttt f)er$Iicf)en ©egenänmnfcfjen fer)e idj ber $lufnaf)me

Sljreä (£nfet§* in Syrern §aufe entgegen unb l)offe, e§ mirb feine

gar fo große Saft für <Sie fein . . . 3c§ kenfe e§ mirb gehen unb

get)t e8 fdjtiejjticfj bod) nicht, bann ^at er burdj ben ©erfuch nur

(Segen für feinen inneren Sttenfcfjen, auch jd)on baburcf), baß er in

Sfyrer 9?ä^e fein unb <Sie näher fennen lernen burfte . . . (Sie haben

mit Sutie (Schönes erreicht ... fie mirb S^nen gemiß festen, nun fie

fort ift ..."

2tu8 bem Stagebud^:

gebruar. „©rieg t)at einen Sluffafc über Robert in einer ameri*

!anifd)en gettfd^rift getrieben unb mir mit einem fet)r liebend

toürbigen (Schreiben gugefanbt . . .

$ie(e3 ift fer)r fdjön, aber bann mieber SflancheS fo falfdfj, baß

mir ber gute (Sinbrucf theilweife mieber berloren ger)t. SBaS mir

bon bornf)erein mißfällt, ift, baß er eine Spenge Stetten auä ben

<Sd)anbblättern, bie in 23at)reutf) bor 10 Starren erfd)ienen . . . mört*

lidt) anführt unb bamit bod) eigentlich bem Robert einen <S<f)impf, bem

SSerfaffer eine Seadjtung ermeift, bie nid)t für fotaje @emeinf)eit

erjftiren follte . . .

. . . @r fagt [auch fonft barin] nriberfprecr)enbe (Sachen, fteHt

%. 93. auf, baß man bon ©djumann eigentlich nur bon op. 1—50
fprecfjen follte, fbäter Jei feine Shaft gebrochen gemefen. $ann man
ba3 bon gauft, 2Kanfreb :c. fagen? . . . $>er ganae Strtifet t)at mich

* fterbinanb, ber aunäd&ft 9(potf)efer getoorben war unb ftdj jefct ber 3Jhifif

totbmen njottte. (Stora not>m tyn $u feiner mufitoliföen ÄuSbilbung bei [id) au

$aufe auf, ebenfo toie öoit>er feine ©djroeftei ^fulie.

Sitjmann, Slaro ©*«mon«. m. 37
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fcfjließlich mehr t»crbroffcn als erfreut . . . Unb bocf> muß man an*

erfennen, baß ©rieg mit ganzer Eingabe ben Artifel gefcfjrteben f)at.

(58 giebt ja gar wenig mufifatijdje ©chriftfteller, bei benen md)t

neben ^Richtigem Unrichtiges, 2)ummeS unterliefe . . .

3cfj leibe an @fid)trnoten an ben §änben, maS mich mit ©orge für

bie 3ufunft erfüllt. SßaS fott aus mir merben menn ich nicht mehr fpie*

len fann? bietteirfjt auch nicht mef)r unterrichten? $)ie Äräfte nehmen

bodj nach jeber (Seite hin ab, baS fann ich mir bodfj nicht oerhehlen ! .

.

5. 9tfär$. 3cfj befam biefer Sage einen Srief eines Ober*

ÜlegierungSrathS $ogge aus Sflerfeburg, mo eine Anzahl bon SÜcufif*

lieb^abern auS ben gebilbeten Reifen einen herein gegrünbet haben,

in meinem fie alle felbft mitmirten, große Aufführungen oeranftalten;

fo am 27. gebruar einen ©cfjumannabenb, mo fie baS Cwintett,

Soncert A*moll, ©panifdjeS Sieberfm'el jc. aufführten . . . 3cf) füllte

fo etmaS nrie Führung beim Sefen feines Briefes, füllte mich in

vergangene fyittn oerfcfct, mo man noch muficirte um ber Süfufif

falber, maS jefet ja ganj aufgehört tjat in ben großen ©täbten . .

.

$)en 6. 9ftär$. (Sorrefponbenj megen einer Söohnung für uns

in Mffelborf, mohin mir gu Dftern auf 8 Sage ju gehen gebenfen.

ßiba t)at mich Mr eingelaben in alter Sßeife bei ihr $u mofmen,

ich laffe aber bie Vernunft fpredjen — 92ein! . . . @S ift nun einmal

fo, baS Alter roirb äußerlich für bie Umgebung läftig, man follte

immer trachten eS nur innerlich nicht $u merben, mag recht fdfjmer

ift, meil man mit ber Abnahme ber Gräfte bodj auch an inuerer

(Slafticität oerliert unb alle äußeren S)inge mie auch bie inneren

fernerer anfieht, maS für bie Umgebung auch Jäfttg mirb. £)a

heißt ea immer — „fämpfen".

Aug einem ©rief oon SörahmS an Slara.

SBien, April 94.

„ . . . Sßemt eS auch nicht grabe eine fröhliche JrühlütgSfahrt*

mar, oon ber 3>u je|t mohl ^urücfgefommen bift, fo r)ot fie bocr)

* S3om 24. SWora bis 3. Styrit mar Etara mit 2Rarie in $)äffelborf gemefen

unb fyrtte fid& be3 2öieberfet)en3 mit grau SJcnbemann unb gfrt. fiefer gefreut.

Seljr beglücft Ijatte fie aucf) ein 93efudj bort tion ©rimmS au$ Sftünfter, bie

eigen§ nad> 3)üffeIborf gefommen waren, um fie ju begrüßen.
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fjoffenttief) Seinem §erjen wof)t gethan unb ^aft Su Sich be8

SBieberfehenS ber alten greunbtnnen red^t ungeftört freuen fönnen.

grau Senbemann lebt unb wofmt bodj nodj in Süffelborf?

3?ür deinen lieben SBrief banfe ich beftenS, aber id) muß mir

fdjon reetjt energifcf} @uer liebes behagliches §auS öorftellen, wenn

id) wünfehe baß fo t>tet Unerfreuliches bort Sir ein wenig fdjwinbe.

(Eigentlich tonnte ober möchte ich öerfudjen Sir auch ein wenig

(Sonnenfdjein ins ßtmmer 5U bringen! Scfj tonnte Sir nämlich

(in etwa 8 Sagen) einen ganzen (Stofj fcfjöner alter Sieber fcfn'cfett,

tue ic§ fa SSerfuchung bin, in meiner Bearbeitung (mit (Staoier) f)er*

auszugeben.

9hm fragt eS fidj ob Su ju ber $zit ®k Suft unb Äraft ju»

trauft einige Sage ein paar ©tünbdjen bem gan$ beiläufigen unb

flüchtigen Surdjtefen unb spielen $u wtbmen? 3cfj beute mir Su
rotrft Sich aUerfei Reinheiten im (Slaoier freuen unb fürchte faft,

baj$ Sir bie gan$ fymlitytn SGÖorte unb 9ttetobien nicht gleich \°

frjmpathifch fein werben wie mir. SeShalb unb überhaupt fotlteft

Su bie Surchficht ja nicht ju ernft unb feierlich nehmen, fonbent

nur Sich an ©inigem oorübergeljenb freuen — wie eben beim oor*

gebauten freunbttchen ©onnenftrahl ..."

StuS einem ©rief oon BrahmS an (Stara.

5lpril 1894.

„ . . . Samit ich weniger nötljig fyabt Sich 3U brängen, taffe ich

bie 9?oten üorher nach ©erlin gehen. $err ©pitta wirb fie Sir

im Saufe ber SBochc fdjicfen. Su Wirft aber erfchreefen über bie

©ünbfluth oon Siebern bie über Sich hereinbricht — unb mein

btechen (Sonnenfcfjein borftetlen foH! 3dt) bitte nochmals: mache

Sir'S bequem, nafche nur ein wenig baüon, ganj beiläufig unb luftig.

Huch bitte ich Sich ernfttich mit bem Sieb auf Seite 75 (!!!!!) an*

gufangen unb bann weiter (!) gu fpielen, bie tteinen (Bachen mit

©hör. Sfdt) glaube, bie werben Sir leicht eingehen — bann Oer*

fudfje etwa ob beS mehreren gelingt?! 5luct) bei ben Seiten wirb

eS nicht immer ber galt fein. 5lber einige müßten Sich intereffteren

ober rühren, 5. 33. baS „(Schwefterlein", wenn Su bie Situation

beS armen eiferfüchtigen attäbdjenS bebenfft. Sei ©unhilbe unb ber

37*
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@e(d)icfjte ouf ©eite 6 benfc on bie Sßeri unb mag bic Steuetfjröne

bebeutet. £)ie SRonne unb bie SiittersSfrau führen ein bebenflicf)e3

ßeben, aber ba fic bereuen unb büßen fo neigen fidj f)ter bie Silien

unb betet bort ein Ghtgel für bie ©ünberin. 9£a — u. f. ro.

Scfj münfdje gar nidjt, baß $)u bie ©efdjidfjten fo crnftt)aft an»

ftefjft, auef) finb bie ©ebicr)tc oft nur unooKftönbig ..."

$faS bem Sagebudfj:

21. 5lprit. ,,3cf) tjatte toieber innigfte greube an (Sugenie,*

tote fie e3 mit ber $unft unb ifjren Sßflta^ten aU Severin fo emft

nimmt. Ueberfyauöt aber fdjeint mir, baß if)r innerer 9ftenfcf) immer

mäd)ft unb baS begtücft midjj . . .

. . . grau tion §o(ftein fdjrieb mir oon einer jmeiten 3eicfjnung

Roberts oon SBenbemann, bie fie in einer 2ttappe ber ©eeburg

[©djjroefter oon grau ö - ©olftein] gefunben unb über bie fie gan$

entlieft fei. <Sie bot mieff um einige $tuffdjtüffe unb tfjetfte mir

augteid) mit, bog 9ttarie biefelbe erben fofle . . . 2)aS ift bodj

rei^enb."

(Stara an grau #ebtoig ö. #oIftetn in Seipgig.

granffurt a./2K., ben 23. Sfyrit 1894.

„Siebe oere^rte grau,

mie fef)r f)at midfj 3f>r te^tcö ©abreiben toieber erfreut! gern fjätte

idfj früher geantwortet, aber iö) moHte erft grau SBenbemann§

Antwort abmarten, unb mar befonberS m'el in Slnfprudf) genommen.

SKeine Sodjter Ghigenie mar jum Sefucf) bei uns, ber icf) benn

natürlich jebe freie &t\t mibmete. —
grau Sknbemann fc^reibt mir nun, baß fie ^mar nid)t3 üon

einer 2ten 3eic$nung meinet 2ftanne8 toiffe, baß eS aber fe^r

mögüc^ fei, baß tfir 3)?ann eine ©otdfje gemacht, unb fie ber grau

©eeburg, bie eine fo große $unft*@ntf)ufiaftin gemefen fei unb fie

oft bejud)te, gejdjenft f)abe. ©ie freue fief), baß biefe 3eidjnung

Sfjnen eine greube madje, unb fei eS if)r ein lieber ©ebanfe, baß

* <£ugeme, bic bie Dfterferien mit SKuttet unb ©djttieftcr toerte&t I)atte, ging

an biefem Sage nacf> Bonbon surfief.
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•ättarie fpäter 'mal in SBefifc bcrfctbcn fommen fotte. $)ie %af)xt%>

%afyi 1859 ift gan$ richtig, benn 93enbemann machte fie nidjt ttac^

bem Seben, fonbern bret Safjr nacf> meines SKanneS Xobe nad)

Sßf)Otograpf)ieen.* 9?un fomme aucij idfj nodfj mit bem 5luSbruct

metner greube, bag ©ie meine SDJarie fo gütig bebaut fyaben.

Snnigft brüefe ic§ 3f)nen bie §anb bofür! —
«Sie fönnen benfen, mie erfGroden audj idj über ©pitta'S %o\>

bin, unb mein erfter ©ebanfe, atS icf) eS erfufn*, ber arme ^er^ogen*

Berg mar, ber an ifmt einen fo fangjährigen greunb öerlor! —
3dj fdjrieb natürlich gteid) an ifm! työrte aber nodfj nichts. Scfj

rannte ©pitta menig, aber genug oon ifjm, um bie ©röjje feine«

SBerhifteS, audfj für bie Shtnft, $u ermeffen. ©o geljen fie Sitte,

Siner nad) bem Slnberen, bie nur geliebt unb fmd)get>aften f)aben —
unfägttcr) traurig ift biefe SSereinfamung im Hilter! — @in <&tüd,

bag um un8 bie Sugenb ermädjft, mo mir Reifen fönnen, bie unfer

teufen unb gütylen auf bie ©egenmart richtet. 3d) empfinbe biefe

2öot)(tf)at (menn audf) ©orgen anbererfeitS) oft, unb befonberS jefct,

mo mir un§ entfcf)foffen, meinen älteften ©nfel $u uns $u nehmen

unb in ber 2ftuftf ju unterrichten. $)erfelbe mar Hpotljefer (auf

befonberen Sßunfdj feines SßaterS) unb leiber paßte er gar md)t

bafür. ©ein ©innen unb Xradjten mar immer bie Sttufif, aber,

mir mimfd)ten eS nidjt, bie ©c^mere folgen SöerufeS fennenb. 9£un

ift ber Sunge 18 3af)r, unb eS l)ttft SltteS nichts, er miß SKufifer

merben, unb menn er aurf) nur einmal eine befdjeibene @jiften$ finbe.

9?un motten mir eS mit ©ort oerfudfen, unb nehmen feine (Sr^tctjung

überhaupt gan$ in bie §anb, befonberS SHarie. ßeiber finb bie

Steinigen 5ttte bagegen, nur üftarie unb idj Ratten gufammen in

biefer ©acfje. Sßäfjme man nur im Hilter nidt)t StttteS fo ferner! —
£)en Heben §er$ogenberg im ©ommer gu befugen, backten mir

moljt fet)r baran, es ift nur ein fo groger Ummeg, menn man nadf)

Snterlafen get)tf unb icfj im Reifen nid)t mefir fo mobil. SBir f)aben

bort eine $rioat*2öoljnung toon SWitte 3uni bis 2Ritte ©eptember

gemietet, unb motten ba felbft mirtf)fdjaften, nehmen baS neue

©orgenfinb mit, um nicf)t baS ©tubium unterbreiten gu müffen.

©ugenie fommt bann aud& $u uns, fidj oon ifjren Sonboner ©tra*

* »ßl. SBanb II »ortoort.
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pajen 3U erholen. (53 gef)t if)r bort aber fefjr gut, unb ift fie wirf*

litt) oon Siebe unb ©üte getragen. föeuüd) fjattc fie in fionbon

bie große greube, baß Soadjim mit ifjr bie A*moll*Sonate ifyreS

93ater3 in einer großen Soiree foielte, unb ifjr eine Sßteberljolung

im nädrften 3öf)r üerfprad) . . .

Sdjließlidj muß id) Sfmen nod) fagen, bog äftarie tief gerührt

War, baß Sie itjrer fo gütig gebaut, unb midj bittet Sfjnen itjre

2)anfbarfcit ju oerfiäjern.

SSerjeitjen Sie, liebe, oeref)rte JJreunbin (fo barf tdj wofjl fagen)

baß idj fo audfü^rltcr) geworben, aber, icfj füljte ein fotdjeä 23er*

trauen $u £tf)rer ©üte unb $f)eUnafjme, baß id) Sljnen 2lUe8 fagen

ftfnnte, mödjte! —
Seben Sie wofjll grüßen Sie 3*>re liebe Schwägerin unb bleiben

Sie gütig gefinnt

3()rer treu ergebenen

Slara Sdmmann."

$(u3 bem $agebudj:

3uni. „2Bir lefen jefct mit größtem Sntereffe ©riefe SMflrotfjS

an §an§licf. §at man Söiürou) fdjon oorfjer oeref)rt, fo fteigt bie

Söemunberung biefeS feltenen Sflenfdjen nod) tyodj, nadjbem man

biefe (Srgüffe feines ÖJeifteS unb ®emütf)$ gelefen. ©lücflid) ber,

ber if)m nalje fter)en burfte . . .

. . . SBafel* 16. 3uti. . . . Slbenbä Hauptprobe ber ütfeffe im

fünfter, mir blieben aber 3U §aufe, waren nod) $u mübe, aud)

Wollte idj meine Gräfte fparen . . . üftarie wunbert fidj immer bar*

über, baß idj nod) in (Soncerte gcfje, aber immer benfe id), üielleidjt

gelingt e§ mir bod) mal ein Stüä $u oerfolgen. 2)ann ift e8 aber

audj ba§ ©efütjt ber 3ugef)örigfeit bei folgen Gelegenheiten, idt)

mag mä)t aus aller Söerütjrung mit ben ftünftlern fommen, bie mir

jum STfjeit befreunbet finb unb mürbe eä fdjtoer empfmben fya

festen ju muffen, wo nur bie heften ju bem §öd)ften gufammen*

fommen . . .

* STm lö. «Juli reifte (Slara mit SKarie über Jöafel nad) ^ntcrlofen. $n
Safcl blieben fie ein paar Sage bei SSonbcr 2Biif)H8 unb nahmen fo Xeil an

bem bom 17.—19. 3uli bort ftattfinbenben großen »eetfjobenfeft.
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2>en 17. $m fünfter SlbenbS bie D*bur*9Weffe. 3cf) tonnte

nur baS ßurie etmaS (fteücnttjctfc) genießen unb baS SBenebictuS . . .

SSon ollen anbern ©tücfen hatte id) nut ben (Sinbrucf eines fürd^ter*

ticken (Sf)ao8 . . .

5Den 18. Ouartett, * id) hörte nur bie erften stoei, op. 18 Omott

unb op. 59 D'bur . . . ich ^örte ja tetber eigentlich Vichts, las nach

unb §örte bodj 9ttchtS; eS mar SllleS 511 fdfjroach für mich . . . babet

baS SJhificiren in meinem ®opf mahrt)aft entjefelid), teuftifdt), immer

mich gemaltfam h^auSreißenb, njenn ich ntal eine Meine ©teile $u

öerfolgen hoffte . . .

19. HbenbS noch großes Soncert im SRünfter — ich fli"Ö mv
$ur 9ten Symphonie hinein . . . fieiber aber hörte ich o°n ber

Vichts als mein eigenes £wart*©ejtengetöfe . . . SBon biefer ©tom*

phonie nichts $u hören, baS mar [ehr fyaxt 3dj haoe ^iemanbem

gefagt, toaS ich ßtt» aDer eg *°arMr fehler für mich, ju fdjmeigen ..."

$u3 einem SBrief oon (Slara au ßiba Öenbemann.

Snterlafen, ben 27. 3uni 94.

(Shalet ©tercfji.

„Siebfte ßiba,

noch haDC w§ nicht gebanft für 3hren fo lieben legten ©rief, ber

mich lieber erquieft hat, hrie ade Sfjre Briefe eS immer thun. 23licfe

ich auf ©ie, fo fchäme ich mich meiner klagen, wenngleich ich (jfoube

©ie leiben an 8hrer ©efunbheit weniger als ich! SSofjl müffen

©ie fich fcfjonen, aber ©ie haben boefj nicht forttuäf)renbe ©chmerjen,

bie ©ie peinigen unb ängftigen! (Slenb ju leben, baS ift meine

größte Slngft, möchte ber Gimmel mich nnb bie £öd)ter baöor be*

wahren, täglich nehme ich ntir oor mehr anjufämpfen, aber ich

weiß nicht, wo ich oen SebenSmutfj h^'nehmen foll! wie lang finb

bie Sage wenn man nicht arbeiten fann, unb felbft bann, waS foll

ich immer arbeiten, was nicht bie klugen ober ben föücfen angreift?

SSiet Sefen fann ich nicht, Diel fchreiben auch nicht, fm'elen nur

wenig, unb mich in freier ßuft bewegen fann ich ^egen ber Heroen-

fchmer^en auch nur wenig. ©0 bin ich mit all meinem ©innen unb

£radjten nur immer bei meiner feuern SKarie, möchte ihr baS Seben

* $aS Soadjimföe Cuortett hielte.
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mit mir leichter machen fönnen, bic ja bocf) einzig unb allein für

mich lebt! — Sie ift e3 aber aud), bie mich aufregt ^ätt, nicr)t

meine eigne Stärfe, n>ie Sie fie im Selbe immer gezeigt . . .

2öir finb nun tyier ^temtic^ eingerichtet, unb leben gang behaglich

in unferer eigenen 2Birtt)fcf>aft. 9Jton ift un8 gefällig überall unb

bieä erleichtert SBieleS! 3J£erfroürbig gemanbt bringt Sttarie immer

$lle8 m bie SRcir)c! — 2)ie $inber bringen Seben in'3 $au8, mie

immer bie Sugenb! gerbinanb ftubirt fleißig, fyat täglich Stunben

bei 9Jcarie, einen Sag ©taoier, einen %\)torit, einen fran^öfifch —
fo rnac^t fie fich jeben Sag nüfclich. SaS SBetter ift Stunbenmeife

fdjön, aber fet)r fcf)tt>anfenb, unb, toaS fcl)r jchlecht für mich ift *n

ber Sonne ift e3 hei& im Schatten falt. 2)a3 Schönfte ift bei

jcf>önem Söetter ben Vormittag auf bem 9htgen, in bichtem Sßalbe

ju fifcen, mo mir bann lefen, fct)reiben, £anbarbeiten. Seiber ift e£

nur immer mühfam für mich ^inaufeufomnten mit bem Stuhl. 8dj

laffe ihn jefct gewöhnlich leer hinaufbringen, unb fahre bann aber

hinunter. Oben brauche ich i§n» *°eü cr wich üor geud)tigfeit (oom

gußboben au3) fdjüfct. 3fci) benfe oft, mie mürben Sie hier Sllleä

genießen. Sßarum fann mir nun nie bie greube merben, 'mal im

Sommer mit einer alten greunbin gu leben — warum gehen bie

Sßege immer fo auSeinanber!

Stoß meine alte greunbin Emilie ßift bei mir mar, miffen Sie —
ba£ mar mir greube. Sie ift ein fo liebenSmürbiger (praeter, wohl*

mollenb Me3 erfaffenb. Sie geht fet)r fdt)roer, ift fet)r ftart unb fteif,

aber, fie ift ferngefunb, unb gel)t ihr, glaube ich, oa^ Sßerftänbniß

für mirfliehe Reiben ab — ©Ott fei S)anf, muß man ba fagen!

Sie meroen üiel ju thun haben, Siebfte, unb ba roill ich enblich

fließen.

Sagen Sie balb 'mal mieber ein fräftigeS SBort, mie Sie e8

fo gut fönnen

alten Slara."

SluS einem ©riefe oon 83rahm8 an (Slara.

Sfdjl, 6. 8uli 1894.

„ . . . 9tteine 93olf3lieber werben Sir (unb mir) wohl nächfter

Sage augehen. Set) benfe mit greube, baß Sir nicht üiele unfüm*
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patf)ifdj fein fönnen, roof)l ober mandje (Sinjelne immer fdjöner unb

lieber fein »erben, je genauer 3)u fie betracf)teft unb bebenfft, je

tiefer 3)u $)id) hinein oerfenfft. Wit wie menig Sßorten unb Xönen

ift oft baS Xieffte gefagt, jebe Stimmung ganj au3gefd)ööft ..."

$lu3 einem S3 rief oon ßlara an Dr. SSilfinfon.

Sntertafen, ben 6. 3uü 1894.

„SBte fct)r f|at mief) Sittel in Syrern ©riefe intereffirt! Stfona

(Stbenfctjü^ muß naefj allem, maS icfj ^örte, unb oon Stynen be*

ftätigt fanb, große gortf<f)ritte gemalt fjaben! ifyre ©efunbfjeit

(Heroen) madjt mir aber auefj Sorge — e3 fe^tt ifjr ein oerftän«

biger SSatcr jur Seite, fo mie ict) ba3 ©lücf t)atte, ifm gu befifeen,

ber über if)re ©efunbtjeit machte, forgte, baß fie tüchtig fpa^ieren

ginge, nie in föäte ©efeüfdjaften (Sintabungen annähme, nie ju oiet

fjintereinanber übte, nie am 9cacf)mittag oor einem Slbenbconcerte

anbereS tf)äte als rufjete, !urg, ber fie bemalte. £>ie Seute mürben

ttm freilief) einen Xorannen nennen, mie e3 mein SSater fid) gefallen

laffen mußte, — icf) banfe e§ if)tn aber noef) täglicf); bie griffe,

bie mir bi3 in'S f)of)e Hilter geblieben ift, (in ber ftunft menigftenä)

bieä banfe icf) ir)m! (Sin (Segen mar e3 aud) für midj, baß er

äußerft ftreng mar, mief) tabelte, mo idj e§ oerbtente, baburefj Oer»

f)inberte, baß ba3 £ob ber SSelt mief) übermütig machte. SÄancr)*

mal mar ber Säbel bitter, aber gut mar e§ bod)! unb ebenjo r)atte

icf) ba3 ©lücf an meinem -äftanne einen unpartlieitfdjen SHicfjter ju

rjaben. Soldj ©inen münfd)te idj aud) bem SBormicf. @3 foßte

mir leib tf)im, träte er in bie Jußftapfen unferer jungen SBirtuofen,

bie fein Sßiano ofme SBerjdjiebung fjaben ma3 freilief) ofme Sßer*

fctjiebung müljfamer ift, mefyr Stubium oerlangt, aber bafür aud)

ungleich fct)öner mirft.

3d) benfe mir bleiben l)ier bis üftitte September; in 2—3 2Bocr)en

ermarten mir unfere treuere (Sugenie. Sie fdjrieb mir, baß Sie

neulidj iljre $rüfung3*2JJatinee befugt f)aben, e3 mar if)r nur leib

baß fie (ber Altern falber) manche Schülerin autaffen mußte, bie

it)rer Meinung nad) nod) feine Berechtigung f)atte! man muß
eben oft mit bem Strome fc^mimmen, menn man eine fiaufbafjn be*

ginnt! — Sßie fotlte eS mid) freuen führte ber Sommer Sie ein«
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mal in unferc ^älje! 2)ann aber, bitte, lafjen ©ie e3 midjöor*

her roiffen, bamit idj Streit 93efud^ nicht fo (damalig üerfehle, tote

e3 in Sßatlanaa ber gall mar. Seben ©te roohl, lieber 3Kr. 2Bit-

ftnfon. 3)er ^immel gebe S^rer treueren ©dfnoefter beffere ©efunb*

heit, Sfjnen 93eiben ungetrübtes 3ufammcTlf
e*n r

unb bleiben ©te

93eibe immer freunblicf) gefinnt

tym heralidj ergebenen

(Slara Schümann.

"

Hu« einem ©riefe öon (Slara an !Rof alte ßefer.

Snterlafen, 29. Suü* 1894.

„Sfteine liebe 9Rofalie.

©ie fehlen bod) nie, baß toeiß ich unb brüefe 3hncn banfbarft

bie §anb. 2Bie »ergebt botf) bie 3eit, nun fcfjon meit über dreißig,

baß ich ben teuren heißgeliebten 9ftann oerlor. Unglaublich ift'3,

baß man foldjen SSerluft fo überftefjt, noch fo lange lebt, ofme

ben SWann, ber mir StlleS mar. @r ließ mir aber bie $inber, für

fie mußte idj ja leben —- jefct freiließ, märe eä nid^t mehr nötf)ig,

ich mac§e ^ne" ja nur noch ©orge unb Saft. 2)ocf) beffer, baoon

nicht $u fpredjen. $aß ich nt,d) «rieben burfte, nrie mein 9Raim

immer mehr Anhänger finbet: baä mar boer) eine große greube, bie

gemiß feiten ber grau eines großen ÜJtonneS au mirb. ©ie

miffen ich befomme aus *ßariS immer Tantiemen jährlich für Robert«

in granfreich aufgeführte Söerfe. 2)a3 fing an mit 3—400 grancS.

SBorm Safjr (feit 3 fahren fcf)on) maren e§ an 1000 grancS, bteS

Sahr 1500 grancS. Sieg ift boer) ein fchlagenber 93eroei£ trofc

Sßagner, 23erlio$, fiifjt etc. ..."

* 93iS jum 21. (September blieb ©Iota mit ityren Eödjtern in ^nterlalen.

2)en Slufentfjalt teilten mit i^nen bie (Snfel fterbinanb unb $ulie. 2)ie legten

SBocfjen waren fefjr getrübt burd) einen Unfall, ber Klara am 2. (September burd)

ba8 Ungefd)tcf eines Deiters aufliefe, ber ii)r einen grofeen Sdjred unb fdjmera*

fjafte Verlegungen eintrug. 9lm 27. September teerten fic mieber nad) granffurt

Suriirf.
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SluS einem ©riefe bon ©buarb ©pcber auJSlara.

iRibgehurft, ©henln, §ertS, 16. September 94.

„§oc$t>eref)rte, tieBe grau ©chumann,

5lm oorigen Donnerstag maren mir alle im ©eifte bei Sfmen

unb menn fich alle bie Sßünfdje für 8f>r Sßohl, bie an jenem Sage

unfern $er$en cntftiegcn, toie ich innigft f>offe, erfüllen, fo barf

Sfmen bis ju Syrern näcfiften ©eburtStage nur ©lücffeligeS unb

Erfreuliches miberfahren.

fftmi Iefen Sorna unb ich foeben in ber granffurter 3e^un9 ü°n

bem Unfall ber ©ie mie eS fdfjeint, einige Sage cor ^rem @e*

burtSfeft, betroffen hat, unb td) fann Sfmen garniert auSbrücfen,

toie fet)r uns biefe 9?ad^rtcr)t fdfjmer$t unb mie innig mir fyoffen,

baß bei Eintreffen biefer Seifen oon bem ©efehehenen bereits jebe

©pur üerfdjrounben fein möge!

SS oerlangt uns außerorbenttict) $u Dören, wie ©ie ftd) befinben

unb ma« an ber ©acf)e überhaupt ift, unb menn gräulein Sttarie

uns menn auch nur per &arte einige SBorte jufommen laffen mollte,

mürben mir befonberS banfbar bafür fein. Unfern gemeinfdwft*

liehen ©lüefmunfeh haben ©ie hoffentlich empfangen unb barauS er*

fef)n, baß ShifferattjS noch h^r maren. Sßir haben bie große greube

gehabt, bie ©chmiegerettem etma 6 Sßochen bei uns ju haben, bie

ihnen beiben bortrefflich ju befommen fchienen. SöcnigftenS maren

fie fo frifch unb lebensluftig mie man eS fich nur münfehen fonnte.

@S mar ein fct)öned ^ufammenleben, mag letber am oorigen

Donnerstag burch bie SRücfreife nach SBrüffel gu @nbe gefommen ift.

Söä'hrenb eines ber $t\t mar auch noc§ unfere liebe greunbin,

grau ton ber fielen aus (Srefelb mit Södjterchen fyex, unb ba

unfere beiben 2ttäbels auf gerien ju £aufe finb, unb eS an mannig-

fachem ©efuch fonft nicht gefehlt hat, fo gemattete fich baS Seben

roäijrenb beS ©ommerS für mich re($t lebhaft. $on ber SRüfrigfeit

unb Sfjätigteit beS Sßapa Kufferath fann fich °^cr Sfiemanb, ber

nicht babei ift, eine 3bee machen. Er fonnte nicht baoon abge*

bracht merben, jeben üttorgen, toaS er fein „(Sonferoatorium" nannte,

abzuhalten. SDaS beftanb barin, baß er bie fämmtliche Sugenb beS

$aufeS gang regelmäßig mufifalifch unterrichtete, oon unfern fleinen

SungenS an bis ju ber 18jährigen Marion hinauf, bie fleine oon
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ber fielen mit eingetroffen. SDaS fcfjien ihm baä größte Vergnügen

gu machen, befonberS in S3egug auf unfern 8 jährigen gerbt), oon

befjen mufifalifcher Begabung er oiel f)ölt. $)en Nachmittag ober

SIbenb begleitete er bann noch $onia gum Singen, toaä fitf) gu

fcr)ön unb rüfjrenb ausnahm. (§& mar bei einer folgen ©etegenfjeit

unb als er ba$ t)errlic§e Schumannfcfje Sieb „Schöne (Sennin" un*

betreib lieh fd^dn unb gart begleitete, bajj bie Sbee gu bem ©eburts*

tagSgrufj entftanb.

. . . 2)ag Xonia nad) 9 jähriger ^aufe gum erften Sftal roieber

öffentlich aufgetreten ift, »erben Sie oielleicht gehört ^aben. Sie

ift oom publicum fef)r liebenSnnirbig aufgenommen, unb oon ber

treffe rea^t fcfjmeichethaft beurteilt morben. Namentlich mit ben

Schumannfchen Siebern fwtte fie oiel Erfolg. $)ie gange Sache ^at

if)r auch fünftlerifcf) recht gut getljan, unb fie angeregt unb ich f)a&c

garmdjtä bagegen, wenn fie ba3 (Sfperiment manchmal mieberholt.

©efonberS genugreiche (Soncerte maren bie Schumann» unb ©rafjmS*

Slbenbe, (Sf)imter gitlunger Sornricf) benen mir beüüof>nten. — 33ei

bem Anfang Dctober ftattfinbenben „Birmingham 9Jfufical geftioal"

mirb unter JmnS $Ricf)ter3 Settung u. H. Sdmmann3 gauft

(III. Xljeil) aufgeführt. 3ch gebenfe hmgugef)n. — Sßapa Kufferath

hat auch neulich bei uns bie 33efanntfcf)aft oon grau 93enefe*9Jten*

belSfofjn, bie in unferer S^ac^barfc^aft toofmt, gemalt, tt>a3 ihn fehr

intereffterte. Unb nun, liebe grau Schumann mit unferer aller h^rg*

lichften ©rügen an Sie unb gräulein ÜKarie unb bem fehnlichften

SBunfch, bag Sie fidt) gang ooüftänbig erholt haben

oerbleibe ich m befannter Verehrung

Shr treu ergebener

@b. Speyer."

2lu§ einem ©riefe üon (Slifabett; Sßerner an

ßtara Schümann.

SreSlau, ben 19. Dctober 1894.

„. . . Unb nun, geliebte grau Schumann — fcfjicfe ich Sfmen

alle ©riefe, bie Sie mir gefchrieben 1)aUn unb banfe Sbnen noch

einmal innig unb gärtlichft für bie greube, bie mir jebeä fleinfte

©latt baoon gemacht hat. SBie habe ich ©rief, menn er fam,
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begrübt imb an bie Sippen gebrüdt, ftne §at mir fo öieleS ba3

$er$ bemegt! gräulein Sc[er ttrirb bie Trennung oon bcn ©riefen

leichter geworben fein, fie fann nid)t fefjen — aber, eS ift ja gut fo,

©ie haben fRedt)t unb — baS gan$e ßeben gct)t ja eben ju (Snbe!

NB. 3cfj fjabe mir fein Slnbenfen an bie ©riefe gurücf*

begatten, e8 ift atteS b ab ei ... 9hm behüte ©ie ©ort, tfjeure

geliebte 5rau, nehmen ©ie bie lieben ©riefe f)in unb menn ©ie bie*

felben öerbrennen follten, bann fenben ©ie ihnen nodj einen ©egen§*

grüß oon mir nadf). Steine ©ebanfen finb in ben legten Xagen

biet in ber Vergangenheit gemefen unb maren redt)t bewegt. $)ie

erften 3 Sa^re bei Stylten roaren ein bebeutfamer Slbfcfjnitt meinet

Sebent unb, maS aucf> mich bebrücfte, fo fteljt boct) SJjre ©üte unb

Siebe hell üor meinen klugen unb marm füljte id) fie im §er$en.

Saffen ©ie mid) immer mieber banfen unb banfen für atteä ©ute,

baS ©ie mir unoerbienter SBeife geboten!

könnte ict) ©ie nodj einmal im Seben umarmen unb füffen ba*

für. Steine ©cf)toefter grügt ©ie mit mir tyeralidjft. 3n alter

treuer Ergebenheit

Sfjre m\abttf).
u

$tu§ bem Sagebuch:

„S)en 1. 9coüember. Sdfj Ia§ bie $eit §er ©udt), boS mich

fefjr intereffirte, mahrhaft anjog, Erinnerungen ber ©abriete bon

©üfom. 2Sa3 maren ba8 für fcfjime üftenfchen, mie gebilbet maren

fie, mie fein, gemütfjbott . . . Scjj habe nie ein foIcf>e§ ©lief) oon

Anfang bis (Snbe mit folgern Sntereffe gelefen ..."

9lu§ einem ©rief an föofatte ßefer.

granffurt, 17. 11. 94.

„. . . ©or allem nun nrill ich Sfjnen erjagen, baß ©rahmS
5 Sage hier mar, unb aud) Einige Soacfjim. 3m SJhifeum (man

hatte erfahren, bog ©raf)m§ zugegen fein mürbe) gab e§ einen

©rahm8*2lbenb; Joachim fpielte beffen Eoncert, aufjerbem fam

bie C*mofl»©t)mphonie, bie ^jaabn'fcfjen ©ariationen etc. $ur 2luf*

führimg. 2lm ©d^lufj mürbe ©rahmS ber neben mir faß, entt)u*

fiaftifch auf's Sßobium gerufen. Er mar eigentlich gefommen, um
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Soacfjim unb mir mit SDcuhtfelb feine gmei neuen (Sonaten für

(Slamer unb (Klarinette oorgufpielen.

2Bir Ratten bie greube, fte öier 2Ral gu t)ören. 9Rtr freiließ

mürbe fte nur ftetlenmeife gu Xtyil, nur bie einfachen Sombina*

tionen tonnte ich Verfölgen, fobalb tomplicirte ©armonieen famen,

hörte ich nur ein (Shaoä. ©ie fönnen benfen, bafj mich bieg mieber

fet)r traurig machte, ©o öiel roeifj ich aber, bog e3 mieber SJceifter*

merfe finb, unb, menn ich fie erft felbft ftubtrt merbe idt) fte gan$

fennen lernen, (©ie finb nod) nid)t gebrueft.) iöra^mS mar guter

fiaune unb fct)r liebenSmürbig in gmei ©efeUfhaften, eine bei

©ommerfmffS unb eine bei mir, mo ich alle bie Sttufifer eingelaben

t)attc. Set) fpielte aud), ein Xno oon SKogart mit Sratfdje unb

Klarinette unb 9tobert3 ^ß^antafieftücfe mit Klarinette. 93rafjm§

mofmte mie immer bei unS unb fjatte natürlich bie ttjcurc SKarie

oiel gu fct)affen. Joachim gab noch ein Cuartett, ba3 ich aber ntcr)t

rjörtc, um mir bie dualen gu erjparen — e§ machte mir aber bod)

$ergmef), gu §au8 gu bleiben ..."

2lu§ bem Xagebucfj:

„$en 20. ftooember. SRadjrtcht Don SRubinfteinS plöfcltchent

Xobe . . . ©roge X^eilna^me überall, ntuftfatifcfje geiern merben

auch uict)t festen, aber mie mirb e8 fpäter merben? mirb tticr)t all

fein Dperiren, feine Unternehmungen gu ©unften fetner (Sompoft*

tionen in ^idfjtä oerfefnoinben? Xraurtg tft e3 gu benfen, ber $rme,

ben ein fo ruf)elofer ß^rgeig beherrschte. —
2)en 22. Bcfuct)te un8 auf ber durchreife ^oad^tm noch ein paar

©tunben, mo mir enblict) mal gemütfjlicf) ptauberten. 2)te ($etge

§atte er mitgebracht, aber ich sollte mal ben 9Jcenfcf)en, ben greunb

nicht ben ©eiger haben! . . .

ftecember . . . ^cf) tefe mit r)öct)ftem Sntereffe SlllgeöerS geuer*

bact). SBie fcr)on ift baä gefchrieben, mie lehrreich für ben Säten

unb ma3 muß e§ erft für ben Kenner fein. SDabei bie SBärme,

gange Eingabe für ben Sttenfcfjen, mie Äünftter. 3dj bin gang er-

mannt für Beuerbach unb r)abe mir einige reigenbe ©lätter tiou ihm

au§ ber äRappe r)erauögefuct)t ..."
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§lu8 einem ©riefe bon ßfara an ßiba ©enbemann.

granffurt, ben 23. Secember 94.

„Siebfte Stba,

(sie f
offen nur hriffen, bajj idt} ain SBeifmadfjtStag innigft Sfjrer

unb beä teuren 9ftanne8 gebenfe; acf) wäre er bodfj bei unS! roie

fc^vocr ift e§ if)n $u miffen, unb wie tragen ©ie e£ fo grojs unb

ebet!

Sdfj fann Sfjnen garniert fagen, toaS bei bem ©ebanfen an ©ie

in ber ©eele lebt! bie triefen traulichen ©efprädfje mit Sfjnen unb

ifjm, ttrie mar ba3 immer fo beglücfenb; roefd) erf)ebenbe3 ©eifpiet

maren @ie unb er mir immer.

Sauf, meine tfjeure greunbin für Sfjren legten ©rief, nrie f)abe

idfj mieber Sfjre Xreue barauS erfannt — acr) icfj bin fo fdfjroacf),

leibe fo trief, freilief) menn ber Körper (Sinem fo trief gu fRaffen

madfjt — ift e3 boppeft ferner ©emütfj unb ©eift ju ergeben."

3fu3 einem ©riefe oon Söolbemar Sargief an (Sfara.

30. 12. 94.

„SRetne liebe (Sfara,

icfj banfe Sir toon ^ergen, bafj Su gu SBeifjnadfjten an uns ge*

bacfjt t)aft unb mir ein SBücfjfein mit deinen lieben <3d)rift$ügen

fanbeft, meine greube, bie ja meift in ber greube ber Steinigen

befielt, mürbe baburefj oottftänbig. Unb idfj münfcfje mir, bog idt)

jeitfebenä oon Sir fofcfje Söetfjnadjtöbögefein befomme, bie fo ffar

unb mafjr teilte f)er$ficfje Sfjeifnafjme für uns alle bemeifen. 3n
ber Xfjat fann tdt) auef) nidjtS ©effereS Sir gu 9leujaljr münden,
af3 baß bie griffe be3 ©eifteg unb $er$en3 Sir immer erfjaften

bleibe, ber Körper folge benn, fo gut er fann, naefj. Set) bin biefer

Sage fefjr an bie l)albc @tunbe erinnert toorben, roäfjrenb ber Su
mir in biefem grüf>jaf)r, afä icfj burefj granffurt reifte, öorfpiefteft.

Sie Satrieä gab ein (Soncert unb fpiefte benfelben (Sanon oon

©cfjumann in H^motl, ben tdt> bamafS oon Sir Ijörte. @ie fpielt

ja fefjr gut, fef>r tücfjtig, aber mefcfj Unterfcf)ieb in biefem ©tücf

mit Seiner 2(u8füf)rung mie fie mir in ben Df)ren geblieben ! Siefer

Unterfct)ieb ift fjier nidjt gan$ befinirbar, meun man it)n aber an*
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näfjernb begannen nritt, fo Hegt er in ber geinljett be8 SRf^tljmuS

unb man gelangt ju beut aften <5afc: bie Seele ber Sflufif ift ber

9tf)ötf)mu3, melier Saft ba$ $f)ema iftoon trielen meiner Sßrebigten."

$lu3 bem Sagebudj:

„15. $)ecember. §err Siffjelm Sorban l)at ein ©ebidfjt gegen

$oget in bie allgemeine 3^ttung gebracht, mit ber Ucbcrfctjrift

„Sßulttrirtuofen", in meldjem er am (Sdjfug einen SSorfatt amijcrjen

mir unb $oget erjäfjtt, ber öottftänbig erfunben ift. (5§ ift nidjt

tactoott öon Zorbau, bod) ma3 fod id) a(3 grau tljun. 3dj t»er*

l)alte mtd) fdjmeigenb, fjaffe alle foldje Deffenttirfjfeit.

16. $)ecembcr fam in ber granffurter Sc^un9 bit ©rflärung

öon $oget, baß ber öon Sorban er^ä^tte Vorfall nidjt roaf)r fei.

©nfoefter* . . . $ldj mie fdjroere ©ebanfen liegen auf mir! roa§

mirb ba§ näcrjfte Saljr bringen? $ie ©efunbfjeit fann ja nidjt

beffer roerben, aber roofjt fdjledjter, mie traurig!

1. Januar 1895. SJSiefc 93tumen, üiete harten unb öiele Briefe!

Unfere ßimmer fefjen au§ roie ein Blumengarten . . . Set) fifce tög-

tidj mehrere ©tunben am ©djreibtifd) SÄeujarjrSbriefe beanhuortenb.

. . . £oui$ fam un§ ju gratuttren, brachte un§ aber bie <5d)reden§*

funbe, ba§ (Slife geftern $lbenb fo franf mürbe, bafj Soute nod)

nad) einem Ärjt laufen mußte. (5ie r)at ftd) übermübet mit Roberts

Pflege . . . (53 ift ein Unfinn üon (51i[e immer $We§ felbft u)un

ju motten . . . äflarie ift aber ebenfo unb id) mar e§ aud) — je fct

regirt midj ba§ Hilter . . .

... 11. Sanuar. „2)er eingebtfbete $ranfe"** öon SMiere

.^ermann üortreffüd), aber ba8 «Stücf förad) mid) weniger an.

9ftcine ©ebanfen maren aber aud) bod) burdj ben $lbfa)ieb öon

@ugenie — [bie am 12. reifte] — gu ernft bafür, id) tonnte nidjt

Iad)en . . .

* Söetfjnadjt unb <5&,Iüefter marb (Hara unb i^rer ^odjter feljr getrübt burdj

SDlaiern bei Somtncrfjop, bie eine Trennung für beibe Emilien jur !ßflid)t

matten.
** Sorfteflung in einem SRotttrejtjfluS, öon bem ©lara aufcerbem am 4. Ja-

nuar ben „Xartuffe" unb am 13. „$>ie gelehrten grauen" fa!).
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. . . 3dj fhtg biefcr Xage an einige Sßebalftürfe föoberts für

2 §änbe $u fefcen, fo wie idj fie immer fptcle. 3dj bin oft banad)

gefragt morben unb jefct ift e3 (Sugenie, bie midj baju oeranlafjt . .

.

28. Sanuar. (Snfembteftunbe in ber idj baS G*bur»Xrio öon

SBeetljoben ben ^ct)ütcrn üorftrielte unb mafjre äßonne babet

empfanb . . .

gebruar.

b. 8. «rief öon 8rafjm8 . . . ob idj bie Ouintettörobe mit (Slari*

nette für üttannljetm, mo ba8 Quintett gefpielt merben folle, nicr)t bei

mir galten laffen toolle? Natürlich mar mir baS fe^r mittfommen,

unb tdj frug fofort bei §eennann besfjatb an, too id) bie Stntmort

erhielt, fef>r gern, aber tdj mügte e3 ber ßanbgräfin unb ber

föotfifdjilbt fagen, benen §eermamt üerförodjen ber ^ßrobe beiju*

mofjnen . .

einem Briefe oon Stara an grau geltinger inSBien.

granffurt a. 2K., b. 29. Januar 95.

„ßiebe grau geHinger,

biefer erfte SOfcmat im neuen 3afjr foß nidjt üorübergefjen, ofme baß

idj Sfynen für %1)xe guten Sßünfdje gebanft, unb biefelben öon

ganzem §er$en ermibert hätte. Sängft lag eä mir auf ber ©eete,

aber, id) bin ja immer burdj allerlei fo in $lnförudj genommen, bog

id) nur mit ÜKüfje fertig bringe, ma3 idj mödjte. §ätte man bod)

nur mit greunben fidt) ju unterhatten, nrie gemütlich märe ba§,

aber bie Stnforberungen, bie forttöäfjrenb an mtcfj gemalt merben,

oon ©Jätern, Sefjrem, Somponiften, fonftigen jungen Äünfttern,

©ie glauben nidjt, nrie üiel ba3 ift für eine fo alte graul ©ort fei

£>anf, bog ber SRaum beä ^erjen« für bie greunbe fo grog ift, bag

alle lieben ©ebanfen Sßlafc barin haben! ... $ldj, fönnte ich ©ie

alle normal feint! Stber im Reifen bin tdj fo fdjmerfällig geworben,

öerlaffe ftetö mit Hngft mein §au3 ! (Sin ®lü& ift e*, bag e3 mir

mit bem Ausüben ber Jhmft nid)t fo gefjt, ba bin idt) ni<fjt ängft*

ltdj, ^aue auch too^t mal über bie ©djnur, mutlje mir $u oiel au!

$)och genug! bleiben @te alle gefunb unb erhalten ©te bie treue

©efinnung, bie ©ie fo öiele Söhre fc^on getragen,

Shrcr alten (Slara ©djumann."

Sifcmann, Clara ©djumattn. III. 38
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$lu8 einem ©rief oon 53raljm8 an Slara.

Söien, b. 6. gebr. 95.

„ . . . 2Benn $u bodj begreifen unb glauben möchteft, baß mir

mein Vergnügen in granffurt burefj gar nichts grembeS meber ge*

fteigert nod) gefdjmälert werben fann. Scfj freue mich einzig, $)ict)

ein paar Sage $u feljen. Seber gute 2Kufifer unb jebeS f)übfcr)e

9ttäbd)en ift mir ganj reerjt babei — aber auch jeber Sanbgraf unb

Wa3 fonft. S3ci ber Sßrobe . . . genirt er un§ gewiß mcr)t unb haben

mir un§ ja bann nur feiner Warmen mufifalifchen (Smpfinbung $u

freuen . . . §ernacfj foll ich eigentlich nadj Stteiningen, wo u. 5T.

gibelio unb gtgaroS $ocfj$eit gegeben Werben . . .

3er) aber ginge lieber nadfj einem testen ruhigen Sag bei 3)ir

t)ierr)er jurücf. 92un, mir werben ja fetjen unb oor Gittern uns fet)en,

mit ober ofme fianbgrafen, immer mit berfelben greube.

$)ein §cr^tic§ grüßenber

^o^anneS."

$u3 bem Sagebudj

:

gebruar.

$en 13. „SörahmS fam r)eute 2flittag in fet)r freunblidfjer <5tim*

mung, 9?ac^mittag mar bie *ßrobe, wer aber nicfjt fam mar bie (51a*

rinette fÜKühlfelb], unb e§ ftellte fier) ^rau3, baß §eermann U)m oon

biefer $robe gar nicr}t§ mitgeteilt hatte. $8raf)m3 probirte nun für

ben ®ammermufif*9lbenb hier fein G^mofrOuartett unb bamit fonnten

mir alle fct)r aufrieben fein. 2Bie fctjön ift biefeS ©tücf unb wie

fdjön fpielte er e3. Gsr mar offenbar in gehobener Stimmung bie

gan^e Seit. $>ie enthufiaftifdje Aufnahme neulich in Seidig t)atte

ihn, glaube ich, f° gefreut unb e£ mar ja auch eine große ©enug*

tfjuung für ihn. ©o hatte boct) Robert Stecht gehabt!

$)en 14. mar ba8 Quartett in äftannheim unb biele oon ©rahmS'
Slnfjängem waren mit hinübergegangen. (Sr fam beloben mit ßor»

beeren, ©chleifen, @ebtcr)ten. ©onberbar, baß er nie jugeben Will,

baß eS ihn freut, unb e§ ift boct) fo natürlich!

$en 15. 2Kufeum*Ouartett mit SBrarjmS. 3ct) war nicht ba . . .

@S war großer ©nthufiaSmug, SBrafimä t)at befonber« fein G*mo&
Quartett fo wunberoott gefpielt! . . . Nach Quartett Slbenbbrob
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bei uns, mit ben Quartett- 2Jhififern, Oppenheims unb Bottenberg.

<3ef)r animirt . . .

$en 16. SlbenbS Bottenberg mit 23raut, grl. SlbicfeS, SDcüljtfelb,

u. a. — recfjt gemütlich. 2Rüf)lfelb blies uns baS F*mott*(£oncert üon

SBeber oor, baS uns feljr intereffirte. @r blies eS munberfdjön . .

.

$)en 17. (©onntag) mit 33raf)m8 unb SD^ä^tfetb $u Xifdj bei

©ommert)offS . . . Set) mottte nid)t in baS (Soncert, liefe mid) bann

boef) burd) 33ral)mS beftimmen, unb mir gingen Sitte. SBrafjmS

mar $um Anfang feiner ©ömpfjonie nicfyt ba, ©piefj mottte nicr)t

anfangen laffen, icfj beftanb aber barauf, nidjt ju marten. Set) meifj,

mie ernüdjternb ein folcf)eS Sßarten auf bie ^auptperfon, auf baS

publicum mirft. 33raf)mS fam ^um 2. ©a£, r)atte fid} gu $aufe

etmaS auSruljen motten unb bie Qdt oerpafet. $lm ©d)tufj birigirte

er fjerrlid) feine acabemifdje Ouoerture unb ber SntfjufiaSmuS mar

groß.

2)en 18. futjr 93raf>mS nadj BübeSljeim $u grau oon ©ecferatfj,

mo feine ßrefelber greunbe afle oerfammelt maren.

$en 19. fam er mieber, id) lub tym SlbenbS nodj fätorrS, Ur*

fprud)S unb Ujielli ein unb plauberten bie §erren fet)r gemütlich

mit iljm. (5r mar immer gut geftimmt, maS Sitte, bie mit if)m ju*

fammen famen, fefjr moljltfjuenb empfanben.

$)en 20. reifte ©ratjmS ab nadj SJceiningen, mo er mieber frönen

•äflufiftagen entgegen ging, SWufterüorftettungen beS Jibelio — adj,

fönnte idj fo etmaS nodj einmal im Seben f)ören! . . .

2)en 17. 2ftär$ fpielte mir §err Sngeffer meift SBrafjmS fet)r

mufifalifct) üor, beffer als öiele SBirtuofen, bie jefct bie Sßelt er*

fdjüttern . . .

$en 1. Sfpril. §errlic$er Xag — 80fter ©eburtStag SBiSmarcfS.

•Solct) eine Xfjettnatyme in ber ganzen SGÖelt gab eS mof)t nodj für

feinen Üttenfdjen!* . . .

2)en 16. Slpril (Sugenie f)at mir einige -Deal ganj üortrefflier)

oorgefpiett. Sei jebem 9ttale fyören finbe idj fie gereifter, märe nur

ifjr Körper nidjt fo gart . . . 2öaS für prächtige 9flenfdjen finb bie

* gür bie erfte Styrilroodje war eigentlich eine Steife nad) 9Jcfincf)en geplant,

auf bie (Slara fia) fefjr freute, fte fodten im ftieblerföen fcaufe »offnen. SBegen

(grfranrung ber grau fttebler serfajlug fiel) aber im tefcten Hugenblid biefer

Sßlan. 3>afür fam am 8. 2tyril als fterienbefud) gugenie au$ <£nglanb.

38*
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Xödjter, tote oft bcnfc idj bteS, unb baß idj oon iljnen muß, fte

mcf)t mef)r mit meiner Siebe umfangen fann! $ldj, unb idj fann

e8 nodj gar nidjt genug felbft, möchte Sttfed für fie t^un, unb

empfange bod) nur immer* ..."

(Slara an 9Rarte SBied.**

granffurt a. 9H., b. 12. Sunt 1895.

„Siebe ÜDcarie,

idj fjätte SDtr fctjon früfjer für bie Sßfjotograpfjie gebanft, Ijätte tdj

ntcr)t auf ben ©opSabguß geroartet, nun idj aber granffurt üerlaffe,

miß idj $>ir boct) f)eute meinen $)anf fagen. 2)aS 23itb ber lieben

9Kutter madjt mir Jjer^ic^e Sreube, Ijabe idj fie boct) immer fjocfj

in (5t)ren gegolten, roenn audj SBertjältniffe uns äußerlich trennten!

2)aß Sfyr fo fdjön jufammen gelebt, 2)u ba$ @Hücf, bie SDhitter fo

lange ju befifeen, ungetrübt genoffen f)aft, ift mir eine aufrichtige

Jreube, unb muß 3)ir ein beglücfenbeä ©efüfjl geben, nur baß $)u

bei if)rem £obe abmefenb fein mußteft, mar rect)t fjart für ©idj.

Sttir gef)t e3 foroett gut, ate idj nodj unterrichten unb fpieten

fann, aud) nodj fteine Spaziergänge madje, aber, icf) muß alle Stuf*

regungen oermeiben, bafjer id) SDict) bitte, nidjt auf Erörterungen

meinerfeitS ^u bringen, bie midj erregen, unb boct) ju nichts nüfcen

mürben. S)a8felbe mürbe ber %aU bei münblidjer llnterrebung fein,

©eroiß ift eS beffer, mir laffen alles Vorgefallene rufjen, maS idj

längft getfjan.

Sßillft £>u gerbinanbS $inber teftamentarifdj bebenfen, fo tfjue

e§, fie finb e§ geroiß toerttj, benn fie finb Stile gut unb pflid)tgetreu,

* Anfang $uni ^atte ßlara mit SJtarte nod) einen fd)on lange geplanten

Skfudj in ©üffelborf gemalt unb noä) einmal — e8 foSte gum le&tenmal fein —
im Senbemannfdjen £aufe ©aftfreunbfdjaft genoffen unb bie betben liebften

ftreunbinnen $um legten 2Kat gefefjen. föofalie Sefer ftarö 2 Xage t>or Clara

(18. SKai 96).

** liefen ©rief SlaraS an i^re Stieffdftoefter fcat SIbolf Äolmt in ber Seit»

fcfjrift „5)er älamertefjrcr", 22. Sfaljrg., lö. Styrit 1899 in einem ftuffafc „Er-

innerungen an Klara (Schumann mit ungebrucften ©riefen ber ftunftlerin" in

einer burd) Uberlingen unb 91u3laffungen ben ©inn böllig entfteüenben gform

»eröffenlid)t.
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(Tetjjig. SBon (Slife IjaBen fie nichts 3U erwarten. — $>iefe r)at ja

felbft brei ©öf)ne.

@o lebe benn fooljt, e3 getje $>ir gut, bog wünlcfjt £)ir toon ^er^en

©eine ©dOwefter Stara.

Sag ®iefc baS 2ttebatflon erft. im DctoBer fdjufen — unfer $au8

wirb für brei Monate geftroffen."

Siba ©enbemann an Slara.

SDüffetborf, ben 7. 3uni 1895.

„©etiebtefte Slara,

Sa, ba8 waren fäöne Xage unb ©tunben, bie ©ie unb ÜKarie

mir Bereiteten, unb meine 9töume fommen mir in biefen Xagen audfj

faft wie gemeint öor — al3 müßte idj) 3tf)re (Stimme pren unb frür)

3§r tieBeS ©eficfjt gur Xfjüre herein gueten fer)en ! @3 War $u

rü^renb gut, bafj ©ie tarnen, uub e8 ift ein ®efcfjenf ©otteS, baß

er ©ie 3f>ren Äinbern, ber $unft unb uns fo erhält!"

5(u§ einem ©rief üon (Stara an Soadjim.

Snterlafen, b. 27 Suni 95.

„SieBfter Stoadjim,

geftern tjier angefommeu, unb (eiber redtjt angegriffen toon ber Steife,

fann idj 3tynen Ijeute nur furzen ©rufe ju Syrern ©eBurtätag fenben.

©ie fotlen toenigftenS fefjen, baß idj au ©ie gebaut! 9D2ögc Stynen

ba8 nädjfte 3af)r Jreuben in Styren Ätnbern fpenben, unb greuben

in 3$rer ßunft, ®efunbf)eit bor Ziffern!

SSa3 $aBen ©ie biefen ©ommer für steine? Zaxafy? Snter*

lafen? ©enben ©ie mir 'mal eine Sßoftfarte, idfj weiß fo lange

nidjtö 3)irecte3!

9J?arie fenbet aurfj it)re getreuen 2Bünfdf)e!

$ann audj fjaben mir Sfjnen nodfj nidjt ju bem (Snfetdjen ©lücf

gemünfdjt? — (S& gefd^tcJ)t hiermit.

Set) muß fdjjließen, bin $u angegriffen $u Sßetterem, benfe aber

Sfjrer, lieber, teurer 3toad)im, in alter greunbfdjaft.

Sfjre eiara ©d(jumann."

^ntertafen, bei Dr. Zemmer, öinbengarten.
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StuS bem Xagebudj:

„Suterlafen, bcn 6. Sluguft. 9cadjrid)t oon bem $obe meiner

geliebteften greunbin ßiba ©enbemann, fte ftorb in ber 9?adjt öom
4. jum 5., iljr ©ofm aus ®iel mit grau, tt)re ©dmuegertöd)ter . .

.

waren gefommen, fo f>atte ftc bie greube, ifjre ©eliebteften nod) um
fid) gu fetycn. 9ldj, meldj ein SSerluft für alle, bie üjr naf)e traten,

roie jammert midj bie arme Sefer, ber fie eine fo treue greunbin mar,

bie ba3 ©lücf ^atte, immer mit Hjr $u oerfetyren . . . $>er liebe

gelir. Iwt nun feine beiben (Eltern begraben, biefe eblen, frönen

SKenfdjen! hinter üjr fdjüefct fidj baS $au§, in roeldjem idj fo

oiete liebe, burdj treue greunbfc^aft mid) beglüdenbe unb er^ebenbe

©tunben oerlebt! ... 3cr) fann e8 nod) immer nidjt fäffen, bafj eä

fo fein foa unb bin tief betrübt. 3Hir ift, als mürbe idj if)r balb

folgen . . .

«iiguft.

$)en 13. 3of)anne8 fjat mir bie ©fi^en* jurücfgefanbt unb

idj fünfte midj roal>rf)aft gerührt ju feljen, roie aufmerffam er fte

burdjgegangen . . . 2Bie ferner ift e8 bod) ganj forreft ju fdireiben,

roie oiele Sogen, $reuge, ^uf^ebunggjei^en etc. fehlten ba! (£in

lieber S3rief begleitete bie ©enbung.

3dj fpielte f>eute mal ben banfbaren gufjörern** bie $aüib8*

bünbler oor, idj glaube, idj ljabe fie nie fo begeiftert gefpielt, fie finb

bodj gar ju fdjön! . . . e8 ift gang rounberbar, foldj ein ©eift unb

foldj ein §er$! — $a3 2)röf)nen ift toieber fdjrecflidj, id) liege oft

©tunben lang 9cad)t3 unb ber ßärm lägt mid) nitf>t einfdjlafen.

$)en 15. Slbreife oon (Saecilie unb Saura ... mir werben fie

bod) fct)r bermiffen. Sä'cilie mar immer fo reigenb $u mir, fo auf*

merffam, obgleich fie felbft ja |d)on fo alt unb eigentlich pflege*

bebürftig märe. Db mir un8 nod) mal roieberfefjen merben, baS

maren meine ©ebanfen beim $lbfdjieb unb roef)mütf)ig mar mir

umS §erj . . .

* 3)ie oon (Slara für jWci ©laüiere gefegten Jßebalftücfe SlobertS, bie fte am
3. Stuguft an 93ral)m3 gefanbt ljatte, ber ifjr üerfproäjen tyatte, fte buraj^ufe^en,

elje fte fte in ©rud gab. (sie erfdjienen bei SRobeflo in Sonbon.
**

ftrl. SKatljilbe SSenbt unb if>re ftreunbin ftrl. $ungiuS , SlaraS ©tief*

fdjioefter (Säcilie Söargiel unb beren greunbin ftrt. fiaura <ßeter$.
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$en 24. Sitteine 2Mancr)otie war r)eute fdjrecftidj! cm SBrief

öon $Braf)tn§, bcr mir öom bcuorftcf^cnbcn 2Kufiffeft in 9Jceiningen

unb öon feinem luftigen üttufifleben in Sfdjl fdjrieb, fjattc midj fo

trübe geftimmt — idj muß ja . . . auf atte SDcuftI refigniren. 9cad)

2fleiningen ginge icr) nun bodj gar $u gern . . .

5)en 29. <SeIjr netter 23rief öon SofjanneS, über ^auslief fdjreibt

er reigenb bei ©efegenfjeit beffen beöorftetjenben 70. (Geburtstages . . .

SDen 30. gingen mir ^um grüfyftücf nad) Unfpunnen, um mal

bie Morgenluft $u genießen . . . 3dj fur)r im (Sinfpänner t)in unb

ließ mid) ^urüct rotten. SBir blieben ba ... öon 8 72
— 12 Uf)r.

SRarie unb (Sugenie tummelten fidt> im Sßatbe unb idj far) auf Un*

fpunnen, baS ict) fo fct)r liebe.

greitag, ben 13. (September ein fefjr gemütlicher ©eburtstag

(mein 76fter!) ber erfte brieftidje ®ruß fam mir öon @mma Sßreußer,

bie aber roottf redjt fdjmadj fein muß, roaS midj ganj traurig erft

ftimmte, bis bie SHnber midj burd) itjren reijenben Aufbau über*

rafften — unb idt) (0 fror) mürbe, mie tet) eS überhaupt nodj fein

fann * 3er) empfanb baS ©tücf, fofdje ßinber $u I)aben, fo öon Siebe

getragen $u fein, in feiner ganzen gütle. $ldj, fönnte id) bie je

$inber nur beglüefen, bie Sorgen für midj ir)nen öerringern. $)a3

§auptgefdjenf ber Seiben befterjt in einer neuen (Staöierbecfe, bie id)

311 §aufe üorfinben fotl! Set) tjatte eigenttid) gebadjt, bie atte fottc

mein Seben nodj aushalten, nun aber freut midj bie neue bodj, bie

öieffeictjt einen neuen Sftüget umfaffen mirb, um ben icr) ©teinmegS

in einem ©djreiben rjeute bat, ba ber Steinige gar fo fcrjledjt ift . .

.

Staffen öon ^Briefen erhielt tdr) (unb baS bauert fyeute ben 14. noct)

fort), fo baß idr) geftern $tbenb 2tugenfcr)mer$en t)atte, gar nidjt mefjr

tefen tonnte** . . .

SDen 20. *ßacf*£roubet. ©udjen nadj einer 2Bof)nung für

näcr)fteS 3af>r . . . 2öir fanben aber nidjtä . . .

* (£ugenie on Hftarte 13. Sept. 1901. 3$ gebenfe be8 XageS toor 6 #af)ren •
•

'

unb tfjre ffratyenben Slugen at8 wir beim (£ffen iljre ©efunbljeit tranfen »erbe idj

nie öergeffen. damals »ar id) fo gtütflicf}, benn fie faf> jo Ijerrtid) unb jung

aus in bem ftugenblicf, ba& id) fejt glaubte, mir mürben fie nod) lange befi&en."

** 3um erftenmat entfcfjlojj fie firf), einen Xeit ber OeburtötagStoflnfdje burdj

gebruefte flarten ju erlebigen, „id> fann eS anberS nid)t alles abmalen."
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SBafet, ben 28. ©eptember. Äbretfc nadj redjt gemütfyüd) Der*

lebten Sagen.* Sßir famen Stbenbä 8 Ufjr in granffurt an."

2lu8 einem ©rief von SörafjmS an ©lara.

Eningen, b. 29. Sept. 95.

. . . 3d) benfe ben 2ten (ober ben 3ten) nadj SJctttag bort

einzutreffen unb telegrapf)ire nodj vorfjer, toenn e8 beftimmt ift.

Slber — ben 3ten (ober 4ten) $u Sftittag mufj id) bodj mieber ab*

fahren! 3Kitte Dctober fofl id) fdjon toieber nac§ 3üri^ unb fo

mödjte id) nur bie furje aber fdjöne greube fyaben, einmal toieber

in $ein freunbltdjeS unb frohes ©efidjt $u feJjen. §r. ßufferatf)

unb ©vetier8 fahren f)eute nad) gr. unb toerben $)ir er^len, tote

überaus fd)ön unb vortrefflief) bie gefttage f)ier toaren.

Söenn e3 $ir nun angenehm fein folfte, fo läbft bu biefe

viefleidjt für ben Slbenb ein, too idr) bei 2>tr bin? S3ielleid)t aud)

©totffiaufen, 3man ftnorr unb tuen oon deiner vortrefflichen ©e-

fell[d)aft S)u toiüft. ©anj unter un$ märe mir gar red)t, aber ba

id) ntcr)t toofyl länger bleiben fann, ©vetjerS t)ier nur im Sroubel

fat) — u.
f. to.

ÜRun mir fet)en ja; tt)ue, toie e8 $)ir bequem unb lieb ift. 3d)

far)re jebenfatls um fo vergnügter nad) Sßien, atö id) S)etn ©efidjt

vergnügt gefefjen r)abe.

93iS bafyin faljre idt) nod) t)übfcr) in bie Sßätber unb fdjicfe nur

bie fjeralidjften ©rüge Voraug.

©an^ $ein Sofjanneä."

ßlara an föofalie Sefer.

granffurt a. 1. Dct. 95.

,,©ett ^toerSagen finb mir mieber f)ier, ad), aber toaS t)atte bie

arme 9Jcarie ju tfjun, unb tva8 fjabe idr) mieber an ©riefen, £)anf*

fagungen gu ertebigen — id) meifj gar nidjt, mo mir ber ßopf ftefjt

!

nun finb feilte auefj ©vetier'S mit Kufferath gefommen, unb morgen

fommt S3ral>m3 für ein vaar Soge, 3ltte fommen fie von SJcetningen,

* ©Iotq ljatte am 21. #nterla!en öerlaffen, bei SBibmannS in SBetn einen

53efudE> gemacht unb öom 22.-28. im Sonber WlMffltyn §au|e in ©afel gerojlet.
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mo ein große« ÜÄufiJfeft mar unb too SBrafjm« große Triumphe ge*

feiert l}at. 3dj fonnte nid^t ^ingct)en loegen meine« #opfleiben«,

e« l)ätte mid) audfj mof)l ju fe^r angegriffen, idj fann fold!je gefte

nidjt me^r mitmadjen . . . Unfere (Sugenie oerläßt un« nun audfj

(Snbe ber Sßodje, ba« ift toieber ein fcf)tDerer Hbfdjieb. ©o geljt e«

nun fort unb fort, bis ber große $tbf<f)ieb für immer fommt. 3d)

bin fo melandfjolifdf), baß idfj beffer fct)Itege."

2lu« einem ©riefe öon (Slara an 9tofalie Sefer.

granffurt, ben 9. Dct. 1895.

„ . . . könnte id) ©ie nur ab unb $u mal jerftreuen, toie roünfd^tc

idfj ba« ! id) bin aber all bie geit Ijer fo melancljolifdfj getoefen, baß

idfj audj ba« nidfjt f)ätte üotlbringen fönnen! — Unfere (Sugenie ift

nun audj fcfjon toieber in ©nglanb — tote fct)rncrglicr) bermiffen mir

fie. — 23raf)m« fam auf ber $)urdfjreife öon 9fteiningen für eine

Sftadfjt, unb ba fjatten mir benn bie greube, ifnt mit ^ufferatt),

ber aud) bort getoefen mar, unb ©petjer'« einen Slbenb bei un« gu

Ijaben. — (£r ift toieber fef)r gefeiert toorben, mie ©ie toof}l au«

ben blättern erfahren Ijaben.

93ei un« gel)t $lHe« toieber im alten ©eleife, bie regelmäßige S8e*

fdjäftigung ift mir fet)r ertoünfdjt, man erlebt boct) aud) f)ie unb ba

greube an ©djülern."

9lu« bem Tagebudfj:

October 1895.

„ . . . 3dj f)abe feit acr)t Tagen toieber angefangen, ettoa« Uebungen

unb Tonleitern $u fpielen, toa« mid) aber fet)r anftrengt. Einige

alte ßieblmge fjabe idj toieber oorgenommen: C»mott*3mpromptu öon

©a^ubert, ©aootte ©lucf, $lbenblieb unb Sßiegenlieb unb anbere

Keine ©tücfe. Set) glaube, baß mir bie tedfjni(d)en Uebungen gut

tfjun, idfj t)arte fie faft berternt. ©em fdf)rieb idfj mal meine $rä*

lubien, bie idfj immer oor ben Tonleitern mad)e, auf, aber e« ift fo

fdjtoer, toeil idt) fie immer toieber anber« madje, toie e« mir eben

gerabe am (Slaoier einfällt* . . .

* Huf tyrer flinber bitten fcfjrieb fie boef) eine Hnjaljt «ßrälubten in biefer

Bett auf.
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©cf)ftmme ©tunben, befonberS beS SRacfjmittagS, SlbenbS gef)t

eS immer etmaS beffer, ba fyabe td) bem griebd)en (grau ©auer«

mann, bie fjier einige Xage 311m 53efudj ba mar) öorgeftuett. (£in

Meinet $)uett öon Robert „am SBette meines franfen ÄinbeS" t>on

§ebbe(, für ©opran unb Xenor, f)abe icf) if)r für'S (Slaöier allein

gefegt ...

92ooember.

$en 6. 3df) gab fjeute unb ben 7. einige ©tunben an üttarienS*

©tatt, bin aber fjeute fo unmofyl, bafj idj fürdjte, idj fann SDforgen

utcr)t aufftefjen . . . Jrau SHuborff fdjrieb mir, it)r 2ftann motte midt)

nädjfte SEßodfje befudfjen, maS mir eine f)erglicf)fte greube öerurfadjte,

ba fommt nun SftartenS Äranfjein unb mein etenber ßuftanb.

foü mief) boer) auf 9£id)t8 me^r freuen!

$en 17. 3cf) t)attc m'el 93efuct)c $ur ^eegeit, mar oft recf)t in

SBertegenfjeit, ba idfj gar nict)t mefn* bemanbert bin, fo gewöhnt, bog

9Harte für SltteS forgt, unb förmig Slngft auSftanb, bis ber Xf)ee

fertig mar . . . Soadn'm, ber am 15. im SRufeum r)errticr) foielte,

befucfjte midj ein »aar mal rect)t gemütf)Iidr). £aS erfte 9M waren

mir gang attein. $)a föraefj er audj über fiefj unb bie ©einen. Set)

fanb ifjn aber fef)r gealtert.

$)en 25. fam ber liebe Soacfjim nodfj mat l)tcr burdt). %<fy fjatte

gehofft, mit iljm muficiren gu tonnen, aber idj bin $u elenb unb ju

traurig. ©0 befucfjte er mief) noefj auf ein gemütliches ^tauber*

ftünbcfjen, reifte SfbenbS noefj nadj SBerlin . . .

$)en 7. 2>ecember. URane gefjt eS bodf) etmaS beffer. Sftir l)at

nun ber SDoctor (©imroef) eine ftrenge $5tät üerorbnet . . . 2öie man

bodf} im fpöteften Slfter immer nodfj an bem fjängt, maS (Stnem am
beften fdjmecft, unb idt) bin boer) fein ©ourmanb . . .

äftein Gfaoier fteljt gang öermaift, mit SBetmtutlj fefce idt)

midf| in ben ©tuuben baran unb tröfte midfj nur bamit, bafj, fo

lange SKarie . . . $u 95ett liegt, idj boef) nidjt jum ©pieten

fomme.**"

* 3)ie am 5. an 38äua8 erfrantt n>ar.

** Hm 18. $e$ember fam @ugeme.
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StuS einem S3riefe an Sßolbemar Sargtet

granffurt a. SD?., b. 19. Secember 1895.

„. . . 3dj Bin aud) gar nicf>t mof)l, e$ medjfelt immer, fann

jefet gar nietjt fielen, ma§ mir ber größte Shtmmer ift! 3d) fomme

mir öor, als märe id) einftmal eine $ünftlerin gemefen! SDurd) mein

ßopfleiben bin icf} an jeber Sfjetlnafjme an Äunftleiftungen ber»

fjinbert, baS ift aumeilen fct)r f>art für midj, menn idj aud) Siel

nidjt oerliere, benn man ift totrfticr) eigentlich gut baran, wenn man

nid)t3 merft öon bem, ma3 jefct mufifalifd) o orgelt. Um fo erfreu-

licher ift e$ bann, menn bie Seute mal guten ©efdjmact geigen.

$>ag 2)ir bie greube mürbe 2)eine ©bmpfjonie in Sßari8 gefpielt

$u miffen, unb fo anerfennenbe Äritifen ju (efen, fjat inief) innig

erfreut ..."

$lu3 bem Xagebud):

„24. SDecember. SSeifmadjtStrubel. 2Kan fjat boct) mefjr Sin«

ftrengung als Vergnügen. . . . ÜKarie fam gur Sefdjeerung herunter.

. . . 2Bie reid) Ratten mir bie Äinber mieber befdjeert, adj, nnb idj

fann tynen fo menig greube madfjen . . . @emütf)lidj tranfen mir

nad) ber Sefdjeerung ein ©lag Sßunfd), unb ba füllte id) midj

frof), fo gana im trauten SBeifammenfein allein . . .

1896. SBir traten ben heutigen SReujafirStag im 93ett an, fjatten

aber boct) trofc unfereS £rüb[al§ ein ©las Sßunfrf} am «Söfoefter

getrunfen, mir Ratten boct) (Sugenie bei uns, ein £id)tblicf in bie

gange Seit jefct, unb bafür maren mir banfbar.

Seiber befanb idt) midj $um SKeujafjrStag redjt elenb. 2)a3

Sftagenteiben ift furchtbar peinigenb . . .

2. Januar ging idj mit (Sugenie in ©übermannt neues ©tücf

„$)a3 ©lücf im SSinfel" . . . 3dj öerftanb ja SßidjtS baoon, f)abe

e8 aber fpäter ofjne be[onbere3 ©efallen gelefen. GS ift fo toiel

Unmaf)rfd)einlid)e3 barin, neben aflerbingS aud) mieber Slnjie^en*

bem. @el>r fcr)ön ift ber (praeter beS (5d)ullet)rer3 gewidmet..."

SluS einem öriefe oon 2ttane Schumann an SRofalie Sefer.

granffurt a. 2K., 19. San. 96.

„ . . . 9Son ÜJtoma fann idt> Sfjnen leibliche 92adjrid)ten geben,

©ie ift $mar tf)r Seiben nodj nidn" gan$ loS, bod) geht'S tf)r beffer.
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©ic mar mit ©ugenie einige male Slbenbg au8, einmal im Xfjeater,

ift fleißig roie immer. — $eute 9J?orgen mar fie in ber $robe $um

93raf)m8fd)en £rium»f>lieb, baS morgen Slbenb f)ier aufgeführt mirb."

aRnliuSftraße 32, b. 24ten San. 96.

„ . . . ©eftern ljatten mir eine fogen. SSorfpielftunbc, too 9Kama,

nadjbem einige <5(pler gefpielt fjatten oon ben SanonS u. ©fis^en,

bie fie jefet arrangirt fjerauSgegeben l)at, fel>r fd)ön, mit touuber*

barer ftraft unb grifdje fomie mit bem nur ifjr eigenen feinem

fjtygtynug fpielte. $a8 mar baS erfte 2Kal, baß fie biefen SBinter

oor Semanben föielte. 33i3f)er mar fie nie moijl genug gemefen."

2IuS einem ©riefe oon ©ra^mg an (Slara.

26. San. 96.

„. . . $>eine fo unermartet ernfte SRadjridjt* läßtmidj gar nidjt

lo§! Sefct mirb bie arme (Slife ben Traufen toenigfteng $u §aufe

Ijabcn. Üftöcrjteft 2)u bod) eine tarte fdjiden, bie mir fagt, baß

Sljr einigermaßen beruhigt feib, roenigftenS nidjt XraurigeS gu

fürchten l)aBt. @8 ift ein fdjöneS ©lücf gamilie $u Ijaben, in enger

S3erbinbung mit Sftenfdjen au leben, bie uns ntdjt allein burd) bie

Söanbe beS ©lutea angehören, fonbem un3 aud) fonft unb an fidj

lieb unb treuer finb. $ieS fc^önc ©lücf t)aft S)u in einem langen

Seben unb in reidfjem 9ttaße genoffen. $lber mit mie üiel ©orge,

mie oiel ©djmer$ e8 oft unb trjeuer bejarjlt wirb, aucr) baä f)aft

2)u unb in ebenfo reichem 9Kaße erfahren unb erfäfjrft c£ letber

immer nod). SKan mag toofjl in folgen Momenten bismeilen Oer«

geffen, baß man ein SefteS mit folgen ©cf)mer$en begatjtt. 3)u

roürbeft boefj nid)t tauften mögen mit einem ©infamen, ber fie nidjt

mefjr erfahren fann? Sftöge e£ nur bieSmal nidjt gu Ijart fommen,

9lngft unb ©orge bleiben leiber jebenfaflg gurüd!

Sdj mag Ijeute nidjt nodj oon Slnberem anfangen unb oon meiner

Steife, auf ber mir S^en^el unb feine Äünftterfdjaft bie größte

greube mar.

* SlaraS ©t^toiegcrfofjn, $err ©ominerljoff war pttylid) fd)wer erfronft.
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9?ätfjfteng, wenn, tote idfj fyoffe, eine $arte üon 2)ir midj einiger*

maßen beruhigt, ©age (Süfe bag §erjlid>fte üon mir unb fei mit

ättarien befteng gegrüßt öon deinem Sofjanneg."

$ln8 einem ©rief üon $rof. (Srnft föuborff.

©rog-Sid&terfetbc, b. 27. San. 96.

„Siebe oerefjrtefte grau ©djumamt,

ba§ Sfjr 93rief neben ben ßiebegerroetfungen ber Steinigen bag

©dfjönfte, Xf)euerfte mar, mag mein ©eburtgtag mir brachte, bag

ftellen ©ie fidj roofjl felbft öor. $n bem ©ebanfen an ©ie öer«

förpert fid) je älter id) merbe um fo faft auSfcfjftejjlidjer Meg mag

in mir lebt an menfd)ltd)em nnb fimftlerifajem Sbealigmug • . • 3>d)

empfinbe mit tieffter 2)anfbarfeit bei jeber Söeriifjmng, bie mir öon

S^nen $u tfjett roirb, mag eg l)eißt, baß ©ie nodj ba finb, ju ber

id) aufblirfen barf alg ju einem ©efttrn, bag unberroanbt in ber»

felben flieinljeit unb ©ctjön^eit leuchtet nnb nicfjt nur teuftet, fonbern

äugteief) erquiefenbe SBärme augftraf)It. 2ttöge ©ort (Sie nodj lange,

lange erhalten ..."

5lug bem £agebudfj:

„$>en 31. Januar fafj id) Souig einige Slugenblicfe. . . . Sßie

me^ mar mir! SBie ©djroereg Ijat ung bie[e§ neue Saljr gebradfjt —
ad) möchte bodj ber §immel mieber Weiterer blirfen. Statiner Srübfal

Snnen unb Slußen! unb bod) barf idj bieg faum fagen, ba mir

bod) 3ttarie mieber |o meit fjergeftettt ift. — $ann ijaben mir bod)

an gerbinanb einen lieben, fleißigen Sebenägefäfjrteu um ung, immer

fjeiter unb roiüig, ju tfjun, mag er fann. 2lud) madjt er f)übjd)e

gortfdjritte unb fein (Sifer madfjt mir bie ©tunben, bie idfj iljm gebe,

leidjt. ©0 giebt eg eben immer ßidjt unb ©chatten. 25eg fieberen

nur je|jt $u öiel für ein armeg 2ftenfdjenf)erä . . .

gebruar. SBon ber gürftin Slntoinette öon ©igmaringen erhielt

idjj . . . ein SUbum, in bag hinein ju fcrjreiben fie mid) bitten

ließ . . .

7. gebruar. Set) erhielt einen lieben Kaufbrief ber gürftin . .

.

fie bat midj iljr meine fiieblingglieber SRobertg ju fagen . . . 3d)
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jagte if>r, bafj mir gar üiele bcr fiieber fet)r an8 §erj getoatfjfen

mären, nannte if)r fdjüejtfidj aber bodj einige: „$>u bift mie eine

S3lume", „$>ein Stngefidjt fo Heb unb fdjön", „2)er 9ftng an meinem

ginger", „2öär id) nur mit eucfj gegangen" . . .

9. gebruar (Snfembleftunbe . . . $)ie jungen ©tabierfoieler meinen

jefet alle, fo eine Sonate oon 93eetf)ooen bie fptctctt fie Ijalb com
S3Iatt. ift ju traurig unb immer bagegen an$ugef)en fü^Ie id) oft

nicr)t metyr bie $raft, ber 9Rifjmutfj befferrfdjt rnuf) bann fo fel)r.

3d) tfme e8 aber bod), fann eben nicr}t anber3 . . .

11. gebruar. (£3 ^alf 9tfdjt§, idj mufjte midj entfdjüefjen ins

S3ett $u gefjen, ma3 mir mofjl tt)at. Seiber bauerte e3 nidjt lange.

16. §eute öerbradjten mir eine Xfjeeftunbe mit Uebertegen, ob

9ftarie nad) Snterlafen geljen fotte, um SBofjnungen anjufefien,

fdt>tieBlic3r> entfdjieb id) mid) bocr) für bie Sßof)nung im ©rfjloffe, mo
mir fd)öne geräumige 3immer tyn&en, nur feinen 93alfon, bafür

aber in ber §ifce bie t)errlicr)en Säume, unter benen man fifcen

fann . . . last not least bie Jungfrau oor unferm genfter . . . 3d)

glaube, idj mürbe bie tyerrtfdjen Seleudjtungen ber Jungfrau fdjmerj*

ltdt) oermiffen . . . äftarie f)at fofort uad) Sntertafen gefa^rieben . . .

18. üttein fieiben mar bie oergangenen Sage etroaä beffer, ba

war icf) geftern bei fyerrtidjem <5onnenfd)ein, aflerbingS rauhem SGßinbe

babei, fpojiren, unb l)atte foldje ©c^mer^en im §tnterf)a($, bafj id)

ben $opf faum bemegen fann. SBctcl) ein Sßedjooget idj bod) bin!

Set) gab meine ©tunben tyeute unter fjartem Kampfe . . .

26. SSMr t)aben mit gerbinanb 2Bilf)eIm äfteifterä Sef)rjat)re ge*

lefen, gum größten Xt)eil mit magrer greube.

ÜKärj.* ©onntag, b. 1. begann teerjt traurig mieber für midj.

b. 5. Set) bin furchtbar traurig, benfe immer, e3 ift Stbaefjrung

meines ÄörperS** . .
."

* 2Jiit bem SKarj 1896 mürbe ein neuer £agebucf)banb begonnen. Äuf bem

erfteri Slatt ftetft toon (£IaraS §anb: „9*om 1. SHära 1896 bis

** Am jelben Sage entjrf>Iofj fid) ©lara, fidj einmal roieber an einen Sltto-

partjen jju menben. 6ie fonjultierte ^rofeffor Sari bon SRoorben unb roanbte

fidj auf beffen 9?at an Dr. oon SBilb (Dr. ©tmroef, ber fie früher fdjon befyan«

belt Ijatte, war franf). Sine Unterjudjurtg burdj biefe betben am 10. SHar^ fjatte

baS GrrgebniS, bafe eine (£mäl)rung$fur befd)loffen mürbe, um ber rapioen Ab-

magerung ju fteuern.
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(Slara an töofalte Sefer.

$en 16. Sttära 1896.

„3tfeine liebe föofalie,

nur einen Äartengruß §eute —
id) barf ttidjt oiel fd)reiben, ljabe fcfjlimme Xage gehabt, mußte ben

5lrgt mecfjfeln, mid) einer Sonfuttation unterbieten unb jefet eine

ftrenge Sur ber (ähtnitfjrung burdjmadjen, ba id) gön^ttct) appetitlos

bin unb tote ein ©felett abgemagert bin. (53 ift furchtbar, wenn

man ef fen muß unb immer ba§ ©efüf)l babei feinen 93iffen hinunter

bringen $u fönnen. $)er Slr^t fagt aber, eS fei jefct ba§ Sflötfjigfte

für midj. 9ßun merben ©ie bod) enblidj toieber f)inau$ bürfen?

§ier ift e3 jejjt fdjön, nur ber 2öinb immer falt. £er arme ©rimm
in fünfter fjat feine grau oerloren, liegt aber fo ferner fangen*

franf, baß er eä nodj nidjt erfahren burfte. $ld) ©ort toeldje

Prüfung! Slbe liebfte SRofaUe. Snnigften ©ruß! ßlara."

$u3 bem Sagebudj:

„19. SKärj. SBir f)aben jefct grüf)jaf)r8tüetter unb fahren jeben

Sag nadj bem SBatb, too mir bann einen flehten Sßeg ju guß

machen.
4'

(Stara an 3Ratr)ttbc Sßenbt.

granffurt, b. 20. 3Jcar$ 96.

„ . . . nur einen ©rüg, m'el fcfyreiben barf id) nidjt. Sdj bin

in emfter Sur, befinbe mid) ju elenb, mußte ben $(r$t medfjfeln unb

öor allem (SrnäljrungScur befolgen, toaS entfe^tict) ift, benn idj bin

fo appetitlog, baß icf) mid) oor jeber 3Jeal)laeit fürchte. Sa) bin fo

abgemagert, baß icf) mid) oft förmücr) erjd)recfe. ©ott fei ©auf

fann icf) meine ©tunben geben, fpielen aber gar nidjt, ba« ift fd)toer!

... Sa) fajreibe 3f)nen toieber, toenn e§ mir beffer ge^t. Solle

©ort mid) nod) ettoaä bei meinen Äinbern laffen!"

5tug bem Sagebudj:

20. 2flärj. „(Slara SSMttgenftein mit ©djtoefter grau Srücfe

unb ©ettü Dfer tiberrafajten uns fjeute jur Sfjeeftunbe. ©ie famen

toie ©onnenfdjein, fo freubig angefjaucf)t, überfdjütteten mid) gleich

mit ben fjerrlicfjften SSIutnen . . .
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21. . . . 3)ie Slbenbe, bie ich verbringe, ftnb entfefeltd^, ba bin

id> immer fo matt, bog id) mid) faum aufhalte unb ber ÜKagen*

juftanb ift fürdjterüdj . . .

24. ^Bieber ein fehreefftdjer SIbenb, rote $um Sterben ift mir.

. . . (Sin fdjrecflicheS Seben führen wir jefct, bie arme SDcarie, bie

mid) SDtorgenS unb StbenbS pflegt, ach unb mit mir weint, wenn

id) fo tief traurig bin! SBer weiß, wie balb idj meine Äinber

oerlaffen muß, biefer ©ebanfe Oerläßt mich jefct feinen Mugenblicf!

©chreeflich ift mir (SugenienS Äontmen jefet; fie fofl fid) t)ter erholen

unb finbet mich in folc^ etenbem 3"ftanb.

2Hittrood), ben 25. ©eftern «rief öon Dr. SSilfinfon aus föom,

ber mir fefpreibt*"

5lm 26. Sftära prüfte (Slara noch eine junge $)ame, eine ©d^üterin

üon SRuborff, gab ihrem Snfel gerbinanb eine ©tunbe unb machte

9ftittog§ mit Sftarie eine SluSfahrt Unterwegs mürbe biefe inmitten

eines lebhaften ©efprädjeS eine plöfclidje SSeränberung im ©efidjtS*

auäbrucf ber SJcutter gewahr. Xrojjbem Sfara felbft junäd^ft ein

Unwohlfein ttid&t jugeben unb nach §aufe gurüefgefehrt noch fpagieren

get)en wollte, fabelte e« fid) offenbar um einen Keinen ©cfjlag*

anfatt. Sei $ifd) rebete fie irre, ber herbeigerufene 2tr$t oerorbnete

abfolute föufje. ®ie folgenben Stage Wechfelte ba3 öefinben mef)r*

fach- $a8 Sprechen würbe ihr ferner; am 28. 2Jcar$ wollte fie

ihren tarnen unter ein Söttb fefcen, fie nahm bie geber — fing

an — mit einem falfdjen Söudjftaben, faf> 9Jcarie an, Rüttelte ben

®opf, Tegte bie geber fort.

$lm 30. befferte fid) it)r ßuftanb wiber alles (Erwarten fo, baß

ernftfjafte Sßläne für einen ©ommeraufentfjalt gemalt würben. 3n

ben folgenben Sagen öerfflimmerte e3 fid) aßerbing« wieber. Slber

oom 3. Ipril ab fcf)ien mirflich eine anbauernbe SBenbung $um

Seffern einzutreten, bie mit einer furzen Unterbrechung — am

10. STpril — ungefähr 5 SBodfjen anhielt. Um 7. «Kai 3lbenb8 er*

* fflit btefen SBorten bricht ba§ Zaqtbud) ab.
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inncrte fie ber ßnfel gerbtnanb an 93raf)iu3 (SJeburtStag. <5ie lieg

gebet unb Rapier an§ S3ett fommen mtb fd^rieb fefjr fjer^lidje

üöorte, bod) nicfjt gan$ flar.

93raf)m3, ber auf bie SRadjridfjt bon ber ©rfranfung feine föeife

nad) Stteran aufgegeben fjatte unb feitbent in SBien fdaueren $erjen§

unb „täglich in SSerfudjung nadf) granffttrt $u fahren" nadf} ©otfdjaft

auäfdfjaute — „SBenn ©ie glauben," fjatte er im 9lpril an üftarie

getrieben, „ba§ Sdjtimmfte erroarten 31t bürfen, gönnen @ie mir

ein paar Sßorte, bamit icf) fommen fann, bie lieben 5lugen nodj

offen $u feljen, mit benen für midj fid) — wie öiel fdjliegt!" —
crmiberte auf biefen legten ®ru§:

(8. SRat*) 1896.

B S)a8 ßefete baä Sefte"

ift mir nie fo fct)ön geprebigt morben als fyeute, ba ba3 liebfte, ba

$)ein ©rüg ^um fiebenten fommt! §abe taufenb SDanf unb möge

$)ir balb fo fjerälidj (SrfreuenbeS fommen — uor Höem natürlicr)

baä föftlicfje ©efüljt ber mieberfefjrenbcn ©efunbfjeit ..."

gaft festen e§, als foüte ber SBunfcfj be§ greimbeS in bte gerne

unmittelbar hurten. 9(m felben £age, roo er biejc geilen fcfjrieb,

fam ©lara jum erften 2ftal mieber hinunter unb lieg fiel) oon SDiarie

im föotlftufjt burd) ifjren blüfjenben ©arten fahren. $ag§ barauf

burfte ityr gerbinaub mieber öorfpiclen: 2lu3 ©djumannä Sntermeg^i

* ©ebenten an Clara finb in biefen Sagen — unter ben Statten be3

£obe3 — bte „©rnften ©efänge" entftanben. „SBenn 3^nen*, fcfjretbt ©ra^mö

am 7. #uli in einem an SKarte unb Sugenie gerichteten Briefe, „näd)fkn§ ein

$eft ,(Srnftt)afte ©efänge' $ufommt, fo mifjöerfteljen ©ie tiefe Senbung nidjt.

&bgefef)en bon ber alten lieben ©erool)nf|eit, in folgern fiati. %i)mi Warnen

juerft ju fctjreibeit, ge^en bie ©efänge 6ie aud) gan$ eigentlich an. 3d> frfjricb

fie in ber erften SKairoodje; ähnliche SSorte befdjäftigten mid) oft, fdjlimmere

92acr)cid)tcn bon S^rer SOtutter meinte icf) nidjt erroarten 51t muffen — aber tief

innen im 9Renfcf)eu fbridjt unb treibt oft etroaS, und faft unberoufjt, unb ba3

mag rooljl bisweilen als ©ebidjt ober Sßufif ertönen. 2)urd)fbielcn fönnen Sic

bie ©efänge nid>t, weil bie Sorte Stynen jefct 5U ergreifenb roären. SIbcr idj

bitte fie als gan* eigentliches Sobtenobfer für ^f)re geliebte Butter ansehen

unb hinzulegen."

8i§mann, Glara @d)umann. III. 39

4
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op. 4. 92r. 4, 5, 6, bann bie Fis^bur^otnanjc. 6d)meigenb ^örte

fie au. Warf) jebem ©tücf fragte er, ob er meiterfpielen fotte. (Sie

bejafjte burd) liefen. SKacr) ber föomanse fagte fie ptöfclid):

ift nun genug!"

$a§ war ber lefcte Älang in ihrem £eben gemefen.

3n ber 9^acr)t jum 10. ÜM erfolgte ein neuer fdjtoerer ©djlag*

anfall. 93on ba an r)at fie nur wenig nod) gefprodjen. (Sinmal

„arme üttarie" uub „3h* mügt im (Sommer an einen fdjönen Ort

gehen".

£>ie Slnfunft (SugenienS am 16. 9J?ai Braute nod> einmal einen

(Schimmer ber greube auf ba§ mübe ®efid)t.

Slm 20. 9flai in ber 3rüf>e traten bie $obe3engel an iljr fiager,

am 9?acf>mittag 21 SDcuutten nach SBier tat fie ben legten Atemzug.

%m 23. äflai — am ©onnabenb oor Sßfingften — üereinigte

ftdt> in früher 9)?orgenftimbe bie Sefjrerfdjaft be§ ^odjfdjen unb beS

9iaff*$on(eroatorium3 mit ben nädjften Angehörigen , ben ©pi|en

ber ©tabtoerroaltung unb ber granffurter mufifalifdjen unb fünft*

lerifdjcn Greife, ben oon Berlin au§ herbeigeeilten greunben Soadjim,

^erjogenberg unb Robert 9Jicnbeläfohn gu einem legten $bfd>ieb in

ben Üiäumen be3 £aufe3 9ftt)liu8ftrage 32.

©totffjaufenä (Shor eröffnete mit „333enn tdt) einmal joU fdjei*

ben . . .", ber granffurter Pfarrer Battenberg ^iett eine furge 5ln*

tyradie, mit bem ©rabdjor au§ ber Sßeri Hang bie Srauerfcicr au§.

Slm felben Sage mürbe ba3, mag oon ßlara ©dntmanu fterblid)

mar, nad; 93onn ^ur legten SRuheftätte überführt.

9?od) einmal öffnete fidj bie ©ruft Robert (Schumanns, um bie

fo lange ©etrennten für immer ju vereinen.

3n ber grüf)e be§ Sßfingftfonntagä fanben mir un§ auf bem

alten S3onner griebfjof jufammen. $llte unb junge greunbe, uon

nah uno fern ^erBcigceitt, ftanben mir auf ber ©djroetle unb oor

ber Pforte jener !leinen altersgrauen Capelle, in ber (£lara am

«Benb be§ 31. friti 1856 mäljrenb ber S3eftattung Roberts fo heiß
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im ©ebet gerungen um bie $raft, meiter $u leben ofme itjit. Stn

berfelben (Stelle mar jefct ber ©arg aufgebahrt. Um it)n gereift

bie Ämber, bie (Smfel, ber trüber, bie greunbe, an ifjrer ©pifce

93ral)mS, baS @f)epaar ©tocffwufen, SBernfjarb ©dEml^ aus granf*

furt, SSülIner aus ßöfn, SBartt) au« Hamburg u.a. ßlmrgefang

unter Seitung oon Sßrofeffor Seonljarb SCBotff eröffnete unb befdfjloft

bie geier. 3n ber Capelle fprad) D. (Sari ©eil, Sßrofeffor ber $f>eo*

logie an ber ^fjeinifdjen §ocfjfdjule, aus ber ©eele ber fleinen

tiefergriffenen Xrauergemeinbe über bie äßorte: M$)aS fein Sluge

gelegen t)at unb in feines SRenfcfjen §erj gefommen ift, baS t)at

©ott benen bereitet, bie it)n lieben."

©rauften lachte ber ÜKai, aus ben Süfdjen beS alten grieb*

fjofS fdjlugen bie SRacfjtigatlen unb in bem biefen (Spm'djgeameig,

baS baS portal ber Capelle umrahmt, amitfeljerten bie fleinen ge*

fieberten ©änger fo laut, baf$ ben brausen Saufdfjenben baS Sßort beS

SIebnerS burd) baS jubelnbe Songemirr oftmals oerfd^lungen mürbe.

Unb bann f)aben mir fie, roäfjrenb bie Sßfingftglocfen oon ben

Xürmen 93onnS baS fjeft einläuteten unb überm ©arten burcf> bie

Süfte ©ogelgefang unb 35lütenbüfte bie ©otfdfjaft beS neuen grülj*

lingS allen müben unb betrübten ©eelen oerfünbeten, f)inauSgeleitet

^u ityrem legten Sager, baS mit ber gütle fdfjönfter SBlumen umhegt

unb bebeeft freunblid), nicf)t fcr)recfenb r
bie mübe Sßtfgerin mie ein

oon langer mütjfamer S93anberfcr)aft cnbltd^ l)eimgcfef)rteS geliebtes

Äinb in feinen ©djofj aufnahm:

„©tfjlaf nun unb ruf) in träumen coli $)uft!"

$llS Stoadjim im 2tyril feinen ^Befürchtungen, bog bie Xage it)rer

greunbin ge^lt feien, SluSbrucf gab, §at SrafjmS barauf ermibert

in SBorten, bie nidjt nur für ben bamatigen Slugenblicf, ntcrjt nur

für ben greunb, fonbern für alle bie gefdjrieben finb, benen baS

©lücf befRieben mar, Slara ©dfjumann im Seben aus ber 9cafje

ober ber gerne eine ©treefe SBegS begleiten $u bürfen:

39*
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„(Srjd) reden fann un3 ber QJebanfe fie verlieren

ntdjt mef)r, nidjt einmal mid) ©infamen, bem gar $u wenig

auf ber SBelt lebt. Unb roenn fie öon uns gegangen ift,

nnrb nidjt unfer ©eficrjt bor greube leuchten, roenn toir

ifjrer gebenfen? £cr fjcrrlidjcn J^rau, bercn mir un$ ein

langes fiebeu tjtnburcr) Ijaben erfreuen bürfen — fie immer
ineljr ju lieben unb ju bemunbern. <&o nur trauern toix

um fie."
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a) Gfara SStccf:

Op. 1. Quatre Polonaises p. 1. Pfte. Seidig, 2fr. $ofmetfter.

Op. 2. Caprices en forme de Valse p. I. Pfte. dedies aux Eleves de l'Aca-

demie de Möns F. Stolpcl, Paris ä l'Academie de Musique.

Seidig, 2fr- $ofmei|ter.

Op. 3. Romance varie p. 1. Pfte., dedie a Mona. Robert Schumann. Sein»

äig, <fr- .^ofmeifter.

Op. 4. Valse romantique p. 1. Pfte., dediu a Mmc Emma Garlichs. Seidig,

3fr. <£>ofmeifter.

Op. 5. Quatre Pieces caracteristiques p. 1. Pfte., dedies ä M'r0 Sophie

Kaskel. £eib$ig, ft. 2Bf)tftling.

Op. G. Soir<5es rausicalcs contenant: Toccatina, Ballade, Nocturne, Polo-

naise et deux Mazurkas p. 1. Pfte., dedie a Mrac Henriette Voigt.

SttMg, 2fr- $ofmet[ier.

Op. 7. Premier Concert p. 1. Pfte. , avec aecompagneraent d'Orchestre,

dedie" ä Möns. Louis Spohr. Seidig, %x. £ofmei[ter.

Op. 8. Variations de Concert p. 1. Pfte., sur la Cavatine du Pirate de

Bellini, dedie" ä Möns. Adolphe Henselt. Vienne, Tobias

Haslinger.

Op. 9. Souvenir de Vienne. Impromptu p. 1. Pfte. Vienne, Anton

Diabelli.

Op. 10. Scherzo p. 1. Pfte. Senzig, Sörcitfopf & $ortel.

Op. 11. Trois Romances p. 1. Pfte., dedi6s ä Möns. R. Schumann. Vienne,

Pietro Mechetti.

b) &laxa Sdjttmatm:

Op. 12. 2tebe§früb,ting, ftr. 2, 4, 11. Seidig, 33reitfobf & fcärtel.

Op. 13. ©ed)S Sieber. S)er Königin Caroline Amalie b. S)änemorf geroibmet.

Seibjig, SBrettfobf u. Härtel, (^d) ftanb in bunfleu träumen [Jpeine].

6ie liebten fidj SBeibe [£eine]. 2)cr SKonb lommt ftitt gegongen

[©cibelj. $ab in beinern «ug Laudert]. SiebeSgarten [©eibeK

$ie ftille SotoSbtume [©etbetj.)

Digitized by Google



614 SJerjeidmtS bcr ftompofitionen (SlaraS.

Op. 14. Denxieme Scherzo p. 1. Pfte., dediä a Mme Tutein a Copenhague.

fieipjig, ©reitfopf & gärtet.

Op. lö. Quatre Pieces fugitives, dedie a M,le Marie Wieck. Seidig, ©reit-

topf & fcärtet.

Op. 16. 3 $rälubien unb ftugen für ba3 ^ianoforte. Seipatg, öreittopf &
gärtet

Op. 17.* Xxio für Ißtanoforte, »ioline unb ©iotonceflo, 6-mott. Seipjig,

©reitfopf & Härtel.

Op. 20. Variationen über ein Xtftma bon fflobert ©djumann für ^ianoforte.

3ftm getoibmet Seip^ig, ©reitfopf & gärtet.

Op. 21. J)rei »tomanaen, C-bur, F-bur, G-moH, für ba3 $ianoforte. Seidig,

»rcitfopf & gärtet.

Op. 22. S)ret SRoman$cn für ftlaöier unb Sioline. Sofept) 3foad>im getoibmet.

Seipjtg, 93reitfopf & Härtel.

Op. 23. ©ed)8 Sieber au8 Qucunbe oon §. Sollet, grau fiiöia ftrcge getoibmet.

£eip$ig, SBreitfopf & gärtet.

Saben^en: 3" 8eetI>oben8 C-mofl«fton$ert unb flu 93eetI>oben3 G-bur«Äon$ert.

(Sabenjen: 3« SRojartS D-mott'Äon$ert.

3We: fieipaig u. SBintertyur, 9tiete*»iebermann.

* Op. 18 unb 19 ftnb in feinem Äatalog gu finben. ©3 fmo »«ty
—

worauf bie ftirma Söreitfopf & §ärtel aufmerffam madjt — bie ofme €pu$jat)l

erföienenen Andante unb Allegro. Seipjig, ©dmberty & (£omp. unb

Äm ©tranbe. ©efang. Seipjtg, fr ©ä)u6ertf) & (Somp.



StuMcnmerke uitb Kepertmce-*

1824-1891.

1824. Übungen mit fttUftefjenber £anb.

Seilte TOompagnementä nadj bem ®ef)ör ju $än$en.

1. £eft Sogier ©nftem.

1825. $ur* unb 2Jcoa»£onteitern. $reiflänge in jeber Sage.

©pot)r, ^otonaife au3 Sauft.

Söied, Sän^e unb größere Übungen.

1826. (Sjernt), «Sonate op. 50, 1, 2, trierljeinbig (t. Partie) —
Secameron, öiertjänbtg, Sftr. 1, 2, 3, 6.

(£äernt), 9tonbo Sftignon, ftr. 3 (r. Partie) — Donationen

op. 125 u. 132, trierfjänbig (r.

Gramer, Stube, $cft I, erftc Übung.

(£. 2JcüHcr, Kaprice in C.

gielb, $otonatfe in Es.

9Jco$art, 2 (Sonaten.

Söeber, Sfufforberung 511m Zan& ä 4 ms. (I

2Rofd)ete$, SRonbo op. 145 ((.

2eibe3borf, 93agatette3 op. 43, trierfjänbig ((. Sß.).

|>orr, 3 28al$er nadj Sfjemen a. b. Serggeift t>on @pof)r.

©iabettt, SMzer ä 4 ms.

^aäünger, ©oncertino a 4 ms. (t. mit Ouartettbegleitung.

1827. ©ajmibt, ©titben, $eft I.

Gjemu, Variationen, op. 140 u. 141 ä 4 ms. (t. <ß.),

op. 20 ((. ty.), op. 43, op. 25 ä 4 ms.

9lte3, Var. didanti, 4 ms. {(. $.).

SeibeSborf, Variationen 4 ms. (t $.). — Piöces choisies

1-6, jtoeUjänbig.

* SBou 1824—1831 fiitb e$ mit WuSnaljme ber mit einem + bezeichneten nur
Stubiemoerfe. ©on 1831 an würbe ben Programmen (e3 jinb bereit gerabe

2000) gefolgt unb in ben meiften Raffen jebeS ©tücf ba genannt, too cö juerft

in ben Programmen Oorfommt. 2>a biefe Ijäufig ungenau finb, würben, too e£

nötig unb möglid) war, £>tm$$at>ten unb Jonarten nad) ben §anber,emj>laren unb
bem Xagebudj ergänzt.
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Kummet, 1. äonjert op. 73 in G mit Or^efterbegteitung.

©pofjr, Quatuor ä 4 ras. — ßieber op. 25.

Söanfjall, ©onatinen, #eft 1 u. 2, oiertyänbig.

SOi o 3 a r t
,
^on^crt in Es.

5- Sterbt, Variationen ä 4 ms., op. 48, 58. — <£tüben,

grommel, 3 Ztyma, op. 89, 9fr. 1, 2, 3. [£eft I.

©pofjr, Söcgtcitung 3U feinen Siebern op. 25.

^lenel, ©onatinen.

Sflaifeber, $no a 4 ms.

CHementi, Exercices, I. $eft.

1828. 91 ie*, (Stuben,

.frummet, £rio op. 96.

Veetfjooen, SRemietto aus $rio, op. 1, 9er. 3.

2>cof$ele3, föonbo A-bur ä 4 ms. (r. $.).

$uffef, sJtonbo a. b. 12. ftonjert a 4 ms.

(£3 er iitj, grojjeS £rittcr*9ionbo. — Variationen op. 87.

©ererbt, op. 56, Variationen. — op. 53.

©djubert, bie SoreQe, f.
s
$fte. arrangiert.

fgiclb, 2 lf«ton$ert.

fftalfbrenner, op. 54. — op. 94: Variationen für Sßiano*

forte $u 4 .£>änben über einen SDcarfd) a. b.

Oper attofeä oon SRoffini.

©djinibt, op. 56.

Lünten, $rio op. 14. — Variationen op. 26.
sJfto$art, Älaoierfjefte.

^erg, «ßaffagen.

1829. talfbrenner, Sponsert, 9lonbo op. 66 mit Ord^efter.

ftalfbrenner, Gage d'amitie\

f.frummel, op. 92, ©onate ä 4 ms. r. — Bongert A-moIl

Lünten, ffionbo op. 28. — Variationen: „2ln vierte".

Veetfjouen, SRonbo a. b. C-mofl4ion$ert.

föic3, 4. «ßolonaife op. 140. — Duartett op. 17.

3. ©cfjmitt, op. 62, ^olonaife. — ©tüben.

(Ssernty, Variationen op. 87. — Toccata. — Variationen

op. 170, üierf)änbig.

ßicfl, 9?onbo ä la Paganim.

(Hara SSiecf, ^olonaife in Es.

t$ er 5, Variationen op. 50, oierfjänbig. — fop. 23, Varia-

tions brillantes.

1830. Zeißig er, föonbo SOftguon, Es-bitr.

f CSIara SSiecf, Variationen über ein $t)rolertteb (nietjt Oer*

öffentlich).

Junten, 9ionbo über ein petita au3 (Hifabetf).
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Prägen, 3 ^olonaifen.

Hftatofeber, Variationen für Violine. Arrangiert
f. b. $fte.

ä 4/m. oon Gjernto.

$er$, Variationen über einen SSalger oon 9teij$iger.

t^erj u. Veriot, Variationen f. $fte. u. Biotine.

Rummel, <Septett in C f. $fte. u. ©treierjinftrumente.

fßlara SBied, Variationen über ein Driginaftf)ema (nict)t Oer*

öffentlidjt).

1831. 3 ie« £rio. — Äon^rt op. 100. f Variationen u. SRonbo

f. $fte. u. Drdjefter op. 20.

2Kofd)eIe3, ftonjerte in Es-bur unb G-moII.

(Harn SStecf, op. 3.

©fyopin, Variationen op. 2. La ci darem la mano.

1832. Veetljooen, £rio op. l, C-motl.

Vacr), guge Cis-mott (a. b. 3BoI)ftemperiertett ßtalrier).

1833. Veetfjooen, ^tjantafte mit Gfyor.

Veett)oüen, Strio B-bur, op. 97.

(Sfyopin, SERaaurfen, |jeft 1 u. 2.

Gfjopin, Notturno in Es.

Gljopin, finale a. b. ftonjert E-moIl.

Sljopin, (Mbe F-bur n. C-bur.

&er$, ©ro&e Variationen über ein $r)ema a. SBttyeim $etl

$i£i3, 4tf* £rio. [oon Storni.

$ii'i3, Fantasie militaire op. 121 mit Drctjeftev.

ZfyalhetQ, 5lbagio nnb Slonbo.

5D3orgtfcr)cf , Variationen
f.

2 $fte.

61ara Söiecf, Capriccio.

(Slara SBtecf, SRonbo a. b. ^onjert op. 7.

(Stara SSiecf, SKasurfa.

1834. ßf)Opin, Bongert E-mott.

S^umann, Toccata op. 7.

©d&umann, ©tubien nad) $aganim op. 3.

(Tiara Söiecf, ®onaertöariationen op. 8.

1835. Veetrjoöen, Sonate op. 57, F-mott.

Veetrjooen, Sonate f. *ßfte. it. Violine op. 47, A-bur.

Vacr), gugen Cis-bur, D-bur, Fis-bur (a. b. SBotjltemperierten

Maüter).

(£r)opin, 9tonbo op. 16. Sßajitrfen Fis-moK u. B-bur.

ßrjoptn, Notturno Fis-bur.

ßfjopin, 5(rpeggiO'(£tübe Des-bur.

9JienbeBfo^n, Capriccio brillant H-motl, op. 22 mit Orcrjefter.

SttenbelSforjn, Sieber olme Söorte.
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9ftenbelä|of)n, Kaprice A-mott, op. 33.

3Äo^cIc8, Homage ä Händel, $uo f.
2 «ßftc.

1836. ©fjopin, ©tübe in C-mott.

(Sfjopin, Notturno H-bur, op. 62.

$enjelt, Allegro di Bravoara.

#enjelt, 9lnbante unb KKegro (Poßme d'amour). (attanujfript.)

Balberg, $toertiffement über töojfiniS Soiräes musicales.

Balberg, Staprice op. 15.

Balberg, ^antafie übet 9Jcotioe au$ $on Suan.

1837. £f)alberg, Variationen über ein £§ema au$ ftomtfm
ßiebeätranf.

|jenfelt, „Söenn icf) ein Vöglein mär". — SBtegenlieb.

#enjelt, ®onjert. (Sttanuffript.)

|jeller u. ©ruft, Stoei Pensöes fugitives
f. Sßfte. u. Violine.

Sif$t, ftioertiffement über ®aüatine Oon ^acctni (Ituoi fre-

9lie8, (Sonate op. 47
f. ^ßfte. u. Violine. [quenti palpiti).

St^umonn, 5)rei ftimpljonifdje (Stüben mit oorf)ergef)enbem

©djumann, Sonate Fis-moll, op. 11. [$t)ema a. op. 12.

1838. (Sljopin, Gtübe op. 25, Ufr. 11, A-mott.

©djubert'ßifjt, ©rlföntg — 9loe 2Raria — Sob ber tränen,

©echter, f$uge.

Slara Sötccf
,

op. 5.

(Slara SBtetf, op. 9.

1839. Venebict u. Veriot, $uo f. $fte. u. Violine,

©carlattt, flaöierftütf.

1840. Veetijoöen, $rio0 op. 70, D-bur u. Es-bur.

(Sljopin, ®onjert F-moH.

9ttenbeUfof)n, $rätubium E-mott, Volfälteb.

(Schumann, Sltlegro roatjrjdjeinlidj op. 8?
Saubert, bte ÜRajabe. (3Jcanujfript.)

Balberg, ^antafien über üttotiüe a. b. Dpern: 2Ro[e3 —
3)onna bei Sago — ©emiramiS.

1841. Sif jt, ^antafie über Suciabi Sammermoor. £erameron
f.
2 $ftc.

Sifat, 2 ftanjonetten.

1842. Söeber, föonbo a. b. C-bur«©onate.

Söeber, ©djer$o a. b. As-bur*©onate.

Söeber, ®on$ertftücf mit Ordjefter, F-moll.

Veettjooen, ©onaten op. 53, C-bur, op. 27, Cis-mott, op. 31,

D-moa.

Vennet, Mnbantino op. 17, 9lx. 2 (für 2 $änbe arrangiert

t>. (£. ©d).).
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ÜDlenbelSfofjn, ^onjert G-moH.
SDtojart, Ouortctt G-mott.

1843. STCofdjeteä, ©onate für 4 £änbe, Es-bur.

2Kenbel8foijn, $rto D-motl, op.49. 93eneäiantjcr)e3 ©onbeflteb.

2ttenbel3iof)n, $rüf)ting§fteb. (9ftanujfript.)

Sfjopin, etüben, C-bur, E-bur, Ges-bur, Cis-moK, C-moH
S^umann, Quintett op. 44. [a. op. 10.

1844. 93 ad), $rälubium unb Suge A-mott.

93 aa), Äonaert D-molI für 3 Staoiere mit Drd&efter.

Seetfjooen, ftonjert Es-bur.

©fjoptn, $o(onaife As-bur.

Sifät*©djubert, ©retten am ©pinnrab.

©djumann, tßfjantafieftüäe op. 12.

©cfjumann, 9toman$e a. op. 32, D-moH.

©djumann, (Stuben naef) ^ßaganini op. 10.

£enfett, 2 ,e« Äonäcrt. (ÜKanuffrtyt.)

1845. ©djumann, ^on^ert A-mofl, op. 54.

2Kenbel8fofyn, 2)uo für 4 £änbe, op. 92. (2ftanuftript.)

1846. Söeetfjooen, ®on$ert G-bur.

SBeetfjoben, ©onate op. 101, A-bur.

Chopin, 83arfaroIe op. 60.

©cartatti, ttaoierftüde.

£ifät*©cf)u6ert, ©täubten.

SDtofdjeleS, SRonbo für 4 #änbe, op. 30.

©djumann, Stnbante mit Sartation für 2 Staoiere, op. 46.

©ajumann, ßanonä As-bur unb H-mott a. op. 56.

1847. 9Kenbet3foljn, $rio op. 66, C-molI.

SRenbelSfofjn, Capriccio E-bur.

1848. 9Jio$art, SSariationcn $u 4 £änben.

93eetf)ot>en, ©oitatc mit Violine G-bur, op. 30, 9ßr. 3.

üttenbeUfoljn, Variations serieuses.

1849. £eUer, Smprooifata über ba3 ßieb „Sluf klügeln beS ®e*

Ritter, Impromptus op. 30, 9?r. 2. [fanget".

SRojart, ©onate G-bur f. $fte. u. Biotine.

@d)ubert, $rio op. 99, B-bur.

©ajumann, £rio op. 63, D-mott.

©djumann, Öuartett
f. $fte. u. ©treidjinftrumente, op. 47.

©d)umann, a. b. S"9cnbalbum, op. 68: SDlaifteb,

®nedjt föuprea^t, Stfignon.

1850. 93adj, ^ßrätubium unb guge G-bur (a.b. SBo^temperiert.^(aoter).

Chopin, Notturno op. 48, Fis-mott.
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1851. SBurgmüller, 9tf)opfobie.

9JZ o 5 a r t , $xio.

©(^umann, ftntrobuftton unb 5lttegro appaffionata f. $fte.

mit Drdjefter, op. 92.

©djumann, ©efpenftermärdjen, 2lm Springbrunnen f. 4#änbe
Schumann, £rio op. 80, F-bur. [a. op. 85.

1852. ©djumann, £rto op. 110, G-mott.

©djumann, Sonate f. Sßfte. u. Violine A-molt, op. 105.

feiler, ©aftaretto.

aJcenbc^fofyn, Variationen op. 83, B-bur.

1853. ©djumann, (Sonate f. $fte. u. Violine D-motl, op. 121.

©djumann, ^fjantafieftüde op. 73 f. «ßfte. u. Violine.

«Schumann, 3KärdjenbiIber f. ^?fte. u. Viota, op. 113.

(Schumann, Stjmpfjonifdje Stuben op. 13.

1854. Veetfjooen, ©onaten f. $fte. u. Violine, op. 47, A-bur u.

op. 96, G-bur, op. 30, C-molI.

VectJjooen, Sonate op. 7, Es-bur.

Veetfjooen, Sonate op. 27, Es-bur.

Veetljoöen, Variationen C-motf.

Veetfjoöen, Variationen unb 3uge Es-bur, op. 35.

Vadj, ßfjromatifcfie ^fjantafie.

Vadj, ^ßräiubium unb $uge A-motl für bie Orgel (eingerichtet

für SHaoier oon (£. Sdj.).

Schumann, @on3ert 9lttegro op. 134, D-mott. (äJtanuffript.)

Schumann, ©djlummerttcb a. op. 124.

©djumann, ^ogolieb a. op. 82.

Schümann, $n ber Sßadjt a. op. 12.

Schumann, IJiatfjtftüd a. op. 23.

VrafjmS, $nbante unb Sdjcr^o a. b. F-mo&Sonate, op. 5.

VralJmS, tCnbante unb ©djerjo a. b. C-bur*Sonate, op. 1.

Vrafjm3, Sdjerjo op. 4.

Vraf>m§, ©aootte. (9Jcanuffript.)

Vargiet, s£fjantafteftüd op. 8.

Gfjoptn, Notturnos C-mofl, op. 48, F-motl, op. 55.

GTtjopin, Sdjerjo H-mott, op. 20.

Chopin, Impromptu As-bur, op. 29.

ßljopin, SBa(5er Des-bur, Cis-motl, op. 64.

Glara Schumann, Variationen op. 20 über ein $f)ema tiou

Robert ©djumann.

1855. 9ttosart, Sonate f. $jte. u. Violine A-bur.

Veetfjooen, Sonate op. 81, Es-bur.

©djumann, ^tornan^e Fis-moH a. op. 28.
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93raf)m§, ©arabanbe. (9Jcanuffrtpt.)

SJcenbelSjofjn, ©djer^o ä Capriccio Fis-mott.

1856» 93eetl)OOen, ©onate op. 106, B-bur.

93eet|oöen, ©onate op. 29, D-motl.

SJcoaart, ^on^ert D-molI.

Wlofraxt, 5lnbante.

9TCo$art, SRonbo A-moH.

9Jcenbel3foljn, ®onjert D-molt.

9ttenbel3f oljn, (Sonate f.
s
$fte. u. SSioloncetto B-bur, op. 45.

©djubert, Moments musicals op. 94 u. op. 96.

©djubert, SRonbo brillant op. 70.

©d&umann, Starnaöal op. 9.

(Schumann, ®rei3leriana op. 16.

©ct>umann, ©tüde im SBolfSton
f. $fte. u. SSiotoncetto, op. 102.

©carlatti, Slnbantc C-moH.

©carlatti, $refto G-bur, A-bur.

©carlatti, Tempo di ballo D-bur.

©carlatti, Allcgro vivace F-mott.

©carta tti, Allegro C-bur.

©carlatti, 5ltlegretto A-moH.
©carlatti, «aeflrtffimo G-mott.

(Sljopin, SBalser As-bur, A-motl, op. 34.

Cfjopin, Söaljer As-bur, op. 42.

(Sfjopin, (Stuben As-bur, F-bur, Cis-moll, Ges-bur, C-moll

a. op. 25.

1857. $atibn, (Sonate G-bur.

§änbet, (Suite 9?r. 7, G-moH.

SJcenbeUfolju, Kaprice E-bur, op. 33.

9)tenbel3jot)n, 9ionbo capricciofo E-bur, op. 14.

(Sljopin, s,|*f>antafte<5mpromptu Cis-moll, op. 66.

1858. 93eetl)Oüen, Sonate D-bur, op. 28.

iöratjmS, Zänp in ungari)d)er SBetfe. (SDcanuffript.)

1859. 93acf>, ©onaten f. <ßfte. u. 93toltne E-bur u. A-bur.

93a dj, ^onjert f. 2 s
£fte. C-bur mit Duartettbegleitung.

93a d), ©arabanbe unb 33ouree a. b. engl, ©uite A-moIl.

93 ad), ©arabanbe unb Sßaffepieb a. b. engl, ©uite E-moK.

Söadj, ©aöotte a. b. engl, ©uite D-moll.

9Jco$art, ©onatc f. 2 $ftc. D-bur.

9Jiosart, ©onaten f. Sßfte. u. 93ioline F-bur u. A-bur, G-moH,
C-moll, op. 24.

ßlementi, ©onate H-moll.

(£f)Opin, 93aUabe G-moU.

(Sljopin, 2J?a5urfen A-moU, op. 7, Cis-moll, op. 40.
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1860. ©djumann, Sofcf)ing^fcf)n>onf op. 21L

Schumann, StonibSbünblertänae op. iL

SBrafjmS, Soflabc unb 3nterme$3o a. op. HL
#atjbn, £rio G-bur.

(Ef)opin, Satlabe As-bur.

©argiet, ^ßfjantafieftücf op. £L

®irct)ner, 3lx. 2 u. 9 a. b. Ältaöicrftücfen op. 2,

2KcnbeIöf o^n r
$rto C-moH, op. fi&

*2ttenbel3fof)n, Sieber ofync Sorte: op. 30. Agitato cüh
fuoco Fis-mott, Vene$ianifcf>e3 ©onbettieb

Fis-moH. op. 2£L Allegro non troppo C-motl,

Slnbonte A-bur, Agitato A-mott, 3)uetto As-
bur. op. 5iL Andante coji moto As-bur,

Allegro non troppo Es-bur, Presto agitato

G-moH, Stbagio F-bur, Voltelieb A-motl,

Motto allegro vivace A-bur. op. ü2* An-
dante espressivo G-bur, Allegro con fuoco

C-bur, Allegretto gracioso A-bur. op. (lL

$refto C-bur. op. 102. Slbogio D-bur, ^refto

C-bur, Allegro vivace A-bur.

1861. Vraljmä, Cuartett f. Sßftc. u. ©trcidjtnftrumentc G-moff,

op. 2Zl (SJcanuffribt.)

VrafjmS, ftonjert D-moff, op. 1JL

VraljmS, Variationen über ein £f)ema non $änbet, op. 24-

1862. ©d)umann, SRomanjen für ßfatrier u. Oboe, op. 8±.

(Schumann, Vunte Statter, Vit. 1^ ^ 4^ 5, 6, 8, 9, op. 2k
©dfjumann, $ltbumbtätter op. 124. (Sajlummerlieb. (Slfe.

Sßfjantafieftücf. Votfdjaft. Seib oljne ßnbe.

©djumann, $f)antafieftücfe op. 1 11.

©crjumann, <5fi$$en für ben ^ebalflügel, op. 5^ F-ntoH u.

Des-bur.

© et) u mann, 9toman$en op. 2&
9tameau, ©igue E-moII. äflufette E-bur. £ambourin E-moU.

1863. 9ttoiart, ßon^ert C-moH.

1864. ®ird)ner, TOumblättcr op. L
filier, Impromptu {„Bur Öhiitarre") op. $L

1865. Vacr), s#rälnbium H-ntott a. b. Sßräiubien iL Sngen f.
Orgel.

<2d)ubert, Megrctto G-bur, op. 2fL

VrafjmS, Variationen über ein Crtginaltfyema D-bur, op. £L

* 3)ic oben aufgeführten Ciebcr oljne SBorte geprten 5Utn ftetyenben Repertoire.

$ie Programme jagen oft nur: „Sieb offne SBorte".
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VraljmS, Ouartett f. <ßfte. u. ©treidnnftrumente A-bur, op. 2fL

Gfjopin, „$rei neue (Stiften" F-moU, 9lv. 1^ As-bur, 9ir. 2.

Gljopin, Notturno F-bur, Fis-bur, op. 15, 9?r. 1 11. 2.

(Sl)0pin, Notturno Des-bur, op. 27, 9?r. 2.

Gljopin, Notturno G-bur, op. 37, 9?r. 2.

9)ccnbet3fol)n, ©djerjo E-ntoH a. op. UL
ü)ceubet3fol)n, Anbaute unb Variationen Es-bur, op. 82*

1866. £änbel, Variationen E-bur.

©djubert, ©onate B-bur.

©djuntann, $untore3fe op. 2k
©aVimann, ^tjantafie op. 1ÜL

©djumann, Smprontptug op. 5.

© df)umann , $f)antafieftütfef. $fte., Violine u. Violoncello, op. 88,

©erjumann, ©djer$o F-mott, üftr. 12 ber naa^etaffenen SBerfe.

Vral)jn$, $rto
f. $fte., Violine u. 2öalbf>orn, op. 4k

Vraljmä, SBaljer op. SIL

ilirdjner, ^rälubien op. 9.

Chopin, ftonbo f. 2 $fte., op. 23.

1867. Vennet, Lfi laß. La fontaine a. op. HL
Vennet, $rio A-bur.

©djuntann, 9lrabe3fe op. lfL

©djubert, ©djerjo a. b. Oftett (f. $fte. arrangiert).

(il)opht, Andante Spianato a. op. 22*

filier, ©aootte a. op. 11 fr-

öre t)m3, SiebeSlieber op. 52 für 4 $änbe,

91. ©a^mttt fen., Zxxo Es-bur.

9iuborff, 2)uo für 2 ftlabiere.

1868. Veett)Oüen, ©ouate A-bur, op. 69, f. $fte. u. Violoncello.

Veetljoben, Konjert C-ntoll.

2JcenbeUjof)n, ©onate B-bur, op. 45, f. $fte. u. Violoncello.

©djumann, 9?ad)tftürfe op. 23.

©djumann, Kinberfoenen op. HL
©djumann, ^tjantafieftüde f.

s
$fte. u. Klarinette, op. ÜL

©Humatin, -jcoüelletten F-bur, D-bur a. op. 2L
©djubert, Impromptu F-moll, op. 142,

©djubert, Impromptu C-moH, op. SIL

(Sfjopin, ©djerjo B-moH, op. 3L

1869. Veetliooen, ©onate F-bur f. <ßfte. u. Violine, op. 24,

Veetljoüeit, $rio G-bur, op. L
Veett)ot>en, ©onate D-bur f. $fte. u. Violoncello, op. 102.

©djumann, Söalbfeenen op. 82*

töuborff, ^antafieftüd op. 10, «Rr. L
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1870. ©eetfjooen, ©onate E-bur, op. lffiL

©djubert, Sonate A-mott. ßönbler op. 171.

VrafjmS, Ungarifdje Sänge für ± #anbe a. Jgeft 1 u. 2,

#iller, All Antico.

1871. 93 a d}, 3tatienifc^e» ^o^ert.

VratjmS, Sfabantc unb Variationen D-moH (a. b. (Sextett

op. 18].

Vraf)m§*GHucf, ©aootte.

©djumann, (Sonate G-moH, op. 22,

©c^umann, Variationen a. b. ©onate F-mott, op. Ii.

©djumann, Vlumenjfücf op. 19.

©djumann, ^ßapittonä op. 2.

1872. Vadj, ^ratubium unb guge für Orgel E-molI.

ÜJ?enbe(£f of>n, ©d)er$o a. b. ©ommernadjtStraum f. Älaüier

gefegt oom ®ompontften.

1873. ©Hubert, ^fmntafie G-bur, op. 2S.

©Hubert, ©onate in A-bur
f. $fte. u. Strpeggione (Vioton»

cetto).

Vadfj, Partita G-bur.

filier, Alla Polacca unb ^nterme^o n. b. „Sftobernen ©utte".

1875. ©djota, ftonjert A-moa.

VrafymS, Variationen über ein Sfjema öon |>at)bn f. 2 ?ßfte. f

op. 56b.

1877. 9Koaart f
©onate mit Violine E-mott.

(Slara ©djumanu, £rio op. 12,

1879. VraljmS, (Sapriccto H-mott a. op. 26.

Vra$md, ^ntermejjo A-bur a. op. 76.

1880. VratjmS, Cuiutett f. Sßfte. u. ©treidjinftrumente F-motl, op. M,
Vrafpnä, ©onate

f. ^Sfte. u. Violine G-bur, op. 28.

1881. filier, Variationen f. 2 SHaöiere über „ßüfcomS Qagb" toon

Söeber.

1883. Vrafjmä, Styaöjobie G-mott a. op. 2&
9fto$art, ftonjert f. 2 Plattiere mit Drdjefterbegteitung Es-bur.

1887. Vraf>m3, $rio C-moH, op. 101.

1888. VrafjmS, ©onate f. «ßfte. u. Viotine A-bur, op. 100.

1889. «rafjmS, ©onate
f. $fte. u. Violine D-motl, op. 108,
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